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'Hlormib, $ciurid) 153.

9)log
(
3fomgfi, 9)lovib 239.

9)lottl, Selif 175. 201.

9)iottl, Srau 175.

9)1 tief, Di'. 64. 179.

9)1 iil)lborfer, 2Bill)Clm 24.

9)liÜ)lfelb, Midi. 101. 155. 304.

9J!iilert, Sricbr. dou 62.

9)liiÜcr, ßpbia 52. 301.

9)!iiller, öfter 103. 177.

91an fen, ©ua 18.

91aubcrt, 9luguft 238.

91at)lor, Dr. Sol)it 166.

91cibl 302.

91ei|?cl, IIp. 175.

91eruba, Morntaii 302.

. 91cumamt, Slugclo 159.

9lep, X. 273.

! 91icobe 301.

91ieoIai, ÜDtariaimc 219.

9licolaitg, 91. 304.

91icoliiii 178.

91ififcf) 28. 50. 75. 142. 153,

154. 179. 273. 304.

91ifIaä=Mcmpncr, Seium 127.

91ilgfon, ©tjviftiuc 214.

91iiiUÖelucci 214.

91obtiagcl, Otto 303.

91ovbctDiei'j91cbbingiug , 91. 69.

91oy 141.

Obrift, 91101)* 51. 52. 75. 89.

1L7. 133. 141. 177. 261. 287.

301.

Olmft-Sciiicfe 52.

Dd)§, Siegfrieb 28 i.

Delfcljlegcl, Sllfrcb 201.



VI

Oper, bic Uvetbnrger. (SJtit
j
Stobinfon, ©eff« 190.

^orträttablcmi.) 219. Stobinfon, 2tivgiiiia 190.

Oper, bie bcutfdje, in 5Prag. (2Mit - Stobinfon, William 116.

Singer (Quartett) 128. 261.

Siftcrmmts 141. 167. 225.

Sterte, Stuß. 52.

$orträttabtcaii.) 2iou Stubolf Stöberet ilan olto, Stbctaibc 2 .0. Sterte, 9)1. 117. 273.

Ureifecrr a$rod)Ä3fa 151). iRogcr*9l)licloö 190.

Oper, bie Stettiner. (9)tit 5|$or= ! Sfogman*, X 3. 69.

triittablcau.) Son Hermann
[

Stöfer 239.

SBatcrftraat 86. StÖfers2kajuin, Sopfeic 201.
Opcriifräftc, Xnffctbovfer. (SJtit ! Siolaub, $cbt»ig 238.

SJSorträttablemi.) a*on Jrieb* I Sloop, Dan 201.

rief) SriiitiiiditH 231. Stoffe 101.

Opcrufrafte, Möfncr. (3)tit H>or=
]
Stofe (Ouartett) 301.

triittaDIcaii.) 2Jon Starl Solff !
Stojfec, Urife 219.

b'Orgenli, Stgtaja 128.

Orfo, $n(mira 16.

Osmalb, .fteuri 179.

Olten, Slntia 76.

ÜJab ft 166.

Stofciitbat, IRorife 102. 116. 153.

Stoffi, 9RarccI(o 16(1.

Stoffini 274.

Stotfemiifet, 91. 51. 141. 177.

Stettenberg 302.

91ubinitein, Slntoii 213. 302.

Stucgger, Klf« 7. 102. 178.

^adjinann, aöliibintir uon 287. Stmuforb, Neunerlei) 175.

$aciui 40. Stiijd)c, K. 24,

SjJaberciüsti 76. 116. 128. 142. Stuttersfecim, ©ifcla Don 159. S:
178. 250. StnScf, 9)laria 159. S:178. 250. Stißcf, 9)iaria 159.

S3abitta, 91 r tot bc 128,

S^olasäi, ©iauujäi 225. Saat, Stljciefc 86.

$auccra, Kita 175. 262. 274. SninDSaenei 52. 178. 214.
302. Saloma (Ouartett) 28. 76.

SJaitteo, Bianca 62. Sanumä, Karl 203.

$apat)auc 52. Smtbcrfoit, ^iftlan 273.

$apicr, Stofa 261. Sanbcrion, Spbil 250. 262.

$alcf, ^>aiis» 86. Saitbrini 288.

Slbeliua 90. 142. 154. 175. Sänger, 23ertranb 160.

inaner, Sltay 52. 62. 76. 261. Santlct) 178.

288. Sarafaie 50. 175. 190.

Spaaoföftj, £>ilba 24.

$ccl)nii, Ucau 214.

Berger, Stidj. Don 304.

gerollt), 3tene 273.

Perron, Start 167. 179. 201.

$erl), 2Jtaria 303.

$cffic, ^Tt>eo Don 177. 238.

$efter^ro»fi), 2)ertf)n 23.

Sarafate 50. 175. 190. 214.

Sarlo, Ktti 86.

Sauer, Kmit 262.

Säuret, Kmitc 175.

Sauife, 3arfo 220.

Sauidc, ^rancöö 226.

Sd)fl(f)ttcr, K. 203.

Sdjalf, ^rans 160.

Sd)äl)le 237,
s4$der Tycrbiuaiib, Kräfeerjog 28. Sdieff, Urifei 52. 201.

$ctri, Jpcnri 261.

$ctfrf)nifoff, aileyanber 142. 168.

Pfeiffer, Xheobor 274. 302.

SPiatti 250. 302.

$iedjtcr, idtbluig 231.

$ilfe, K. 226.

Sßlaidimgcr 201.

$lmtf 201.

$1übbemann 262. •

$ocffe, ,ftand 177.

$ofel, Stirfjarb 28. 262.

$ofelc, .spugo 178.

SpoUini 288. 301.

$oppe, 91 eimar 24.

Spoppci:, 3). 89.

$ortcr=Kotc, Saggie 287.

$ofett, Stöbert X 28.

SjJoffarf, Kruft 117, 189.

$oidc 1(, Ü)taub 203.

$rcgi, SJfarcctfa 155.

$rcifiug, Dr., 153.

spreuofti 248.

ret) er, ©obefroi 102.

$rofeadfa, Dr. Start 89.

*PröIt, St. 115. 302.

$nicfncv 302.

$ucciui, 3frl. 154.

5j3ngiio, Staout 133. 179.

Stabt, Sattfecr 101.

Stamaim, fflnuio 102.

Manual) 214.

Stappotbi (Quintett) 289.

StappolbUstofercv, Jttaura 301.

StccDcö, Simsi 76.

Steirfjmanu 250.

Steinfeotb, tgugo 262.

Stcllec, iieouorc 231.

Stemme rt, 9Jt«rtfea 50.

Stcuner, 2J?cta 231.

Steife, 3c«n bc 53.

Slcjnifeef, K. 9t. dou 168.

Stidjarbtoii, Uofepfeiitc 203.

Stidjtcr, 9lgne§ 250.

Sfraup 133.

Sommer 179.

Spccb, 2trtfeiiv 273.

Speibct, 9)taria 102.

Speibel, Sill). 128. 142.

Stabe, 2ßilf)clnt 239.

Stagno, Stob. 142.

Starte, (9uftau 219.

Staubigl, 3. 201.

StaDeiibagcn, üöcrnl). 178. 274.

Stein bad), Uvip 238. 304.

Steinbcl, Jöruiio tK).

Steiumnitn, Sfaroliuc 24.

Stepl)an, Slniia 179.

Stern, SJtargaretfia 168.

Störs 202.

Strnufj, Stidnnb 117. 239. 261.

304.

Strong, Sitfau 178.

Sudjer, >yrau 201.

SuÜiDau, StrtOur 178. 214. 226.

Simbgivn, Sigrib 50.

Sllppo 262.

Sutter, 91 u n a 39. 103. 177.

237.

SDenbfoii, ootjan 166.

Siuoboba, 'Jllnia 76.

Ssalit, a3aula 39.

Sscugert), Sicgmuiib 86.

Sseubröi 273.

XafütS 7.

Xanmguo 16. 133. 153. 225.

! S'auluip, Kbuarb 201.

I Seniiua, SJtilfa 89. 239. 249.

|

261.

Xbaijcr, SUcpanber 190.

Iboma«, Stmbroife 239.

Jl)onmö, iXIjeobor 76.

3:orouta 52.

£oscaiiini 226.Scbenten, /geinrid) 24. £oscaiiini 226.

Sdjiclbcrnp, Agaiita 163. 288. Xraubmamt, S. 203.

Sdjläger, 91utonic 288. 302. Xrcff 302.

Sdjmalfclb 117. 239. XrotebaS 28.

Sdjmibt, (^uftau 231. X)d)aifolD2!!t), $etcr 288.

Sdjmitt=Ufl&n, i.'ubiuig 219. Xua, Xevcfiiia 64. 133. 214.

Srf)Hi§ 273. 250.

Sdjol3 239. Xürt=Stof)ii, Olga Don 214.

Sdjönficlb, KrctHentinc 17. 101.

Sdjramm, .^criiiamt 24. llcfo, Öoui3 166.

Sdjrcef, ^rniigiöfa 225. Usictti, SnIin 115.

Sdjvöbcr, ^rofeffor 153.

Sd)robcr=§anfftängl, 2)tarie 90. )8agbi 238. 249. 250.

Sdbrötter, .^ermann 214. Sa^queä 7.

Sdiubart, Stonftauliii 250.

Sdjud), Kruft 238.

Scbuntami, Slrtljur 250.

Sdmmaiiu, Älara 214.

Sdjumann, 91, 11.

Sdiuinnniisöcint 201.

Sdjmicf, Klfricbc 289.

©djitftcr, 189.

Sdjufter (Quartett) 168.

Sdjiuab, Sill). 128.

Sdjluabe, ©ctti) 273.

Sdjluarp, 3of., 155.

Sdnuavs 63.

Scötoars, .^eiiivid), 7.

Sd)loidferatb 7. 167. 289.

Sd)tDtcg, Stob. 203.

Scotta, Uricba 18.

Scblmaier 261.

Scibert, S
,
155.

iterbi 202. 274.

ajerbi 5 Strepponi
, öliiifeppina

302.

a?erne, Slbelc 175.

areffeda 190.

söiarbot, a$anlinc 262.

Sßicrling, KJg. 262.

Sßicrorbt^clbing, 91. 273.

a>ogt, 89. 175. 201. 239.

a>ofaIguartctt, ba§ 91mftcrbmucr
50. 69.

SJoIbad), Urife 76. 201.

2Bad) tcr 175. 201.

Sagiier, Siegfrieb 128. 213.

227.

Salbntami, 3flita3 232.

Sallnöfer 250.

Satter, Staout 201. 239.

I Siborg, Calla 75.

aOiben, Klfe 289.

Sibmann, Start 117.

Sieu, Start 7. 64. 128. 302.

SicSucr, Sopt)ic 177.

Siet, .sgetcue 159.

Siffjelmj 304.

aöiüiamö, X & 287.

Sinfctmann 261.

Still termaicr, Sllbcrt 15.

Sirtt), Km. 155.

Solf, .^nigo 249. 262. 302.

Scibt, Stiitou 178. 201. 202. SaItcrsKf)oinaiiu«
,
Ubmta 40.

214. 288
Seife, Stidjavb 7. 51. 62. 128. Sats,’ Söertt)« 289.

166. 302.

Scmbrid), 9)tarcet(a 76. 141.

Sciigcr=a)ettar|iic 2;j9.

Serato 127.

Setfee, Unna 175.

Settcforn, Stob. 117. 279.

Sepbotl), Silt)ctm 15.

aBcatfecrlt), 3frcb 202.

Sebcr, 9Riro«tab 289.

Sebctiub, Krifa 15. 301.

Seeb, ÜDtarion 7. 24. 201.

aßeigl, Sofept) 274.

Scingartncr, Ucti? 188.

288.

ci) eilen, Steinfjotb 166. 274. Sciutid), #au3 238.
Stidjtcr, Dr. .sganS 7. 52. 140. Scpffarbt, ©ruft ,S”r 116. 117. Sciiilid)=iipfa, ii. 238. 250.

167. 175. 2U1.

Stiebet 279.

Stieö, Ur. 302.

Siigo 90.

Stiller, Kbuarb 74. 142. 168.
179. 239,

141. 288. Sciiitraub 63.

Scfegarb, ^amilta 76. Seuigntamt, S. 7.

Sicglife, Ki’org 160. 239. Scuset, £ina 202.

SieDcrä, Agctnrid), 250. Serucr, Xfeeobore 175.

Singer, Kbuarb 7. 52. 62. 102. Seftenborf, Klfa 231.

116. 142. 273. 287. 302. Siborg, Klifa 40. 75. 103. 177.

Sotffobn, Starl 76.

SolfÄlfeat, Sax 287.

Soob, &enrl) 175.

Suttner, Dr. Üiibmig 168.

aBunbcvIid), ^Ijilipp 133.

.ti)iiba4 28.

Dfapc 39. 133.

Beuger, SJtar 64.

3id)i), (9raf Kesa 101.

flimmer. St. 250.

Binnneriiiann 201.

Bötlucr 203.

3umpc, .'gcriuaiui 274.

3uv*$tul)teu, St. Don 7. 75. 90.

167. 201.

3u»ifeler Ul.

©cbii^tt.

9lu ein junges 2)täbd)cu. 33on

^aut SBaefer 191.

S8aet)r, 5pnut, 9tn ein junget

Dtäbdjen 191.

— Xcit Urnucit 215.

23ratjm3, UobcinucS. ®on S.
Sd)Iang 117.

et)riftuad)t. a)on 9)taibi) S?od).

304.

Xämmcruug. 3) an ©. 5)tcbc=

rtdjfcu 27.

Xcn Uraiien. ®on S3aet)r

215.

Xiebcridjfen, 2t., 3d) liebe biefe

nirfet mefer 112.

— Siebe 123.

— ÜLRad) bid) frei! 81.

— ütiittag^sauber 251.

Xieberidifen, K., Dämmerung 27.

Xiefet, £ubtuig, 3Jtci’ 9)täbte 13.

— Solbateiihebe 53.

(9 eifter, füfereubc. atou D. b.

Sttjön 167.

3 d) liebe bid) nidjt mefer. 3Jou

21 . 25ieberid)fen 112.

Uufetlentebcn. atou ü. b.

Sit)ön 91.

Itaefetcr, ^öciuio, Seifen atfjten 10.

Stod), Saibl), ©t)riftuad)t 304.
— ©ic 2Rufif 10.

Siebe, ffion 9t. Xicbcricfefen 123.

Siugg, Hermann, 3» Kferen Uv.
@d)ubcrt§ 99.

9)tad)’ bid) frei! Söoit 2t. Xie-

bcrid)fcn 81.

9Rei' 9)täblc. a?on ßubmig liefet

13.

UtittagSgaubcr. Sou 2t. Siebes

riefefen 251.

23t ufi!, bie. 2)ou 2)taibfe ^od) 10.

Slfeon, £>. D. b., Uiifercnbe ©eifter

167.

— Unfeftenlcben 91.

— 3»”1 3
* Uonuar 1897. 3.

Scfetang, S., UDfenniteä ®rafem§
117.

Solbateiilicbc. 2Jon Sublüig

liefet 53.

Xerte für fiieberfomponifteii 4.

26. 37.47. 62.74.86.100.107.

113. 125. 138. 150. 164. 174.

185. 198. 210. 224. 233. 247.
257. 269. 283. 297.

Xroubabour:2ieber. 2$oit 2t. Sd).

Seifeuacfeten. 23oir®citno Staefe-

Icr 10.

3» Kferen Uv* Sdjubert«. a$ou
.^ermann iiiugg 99.

3um 1. Uanuar 1897. 2jon

u. b. Stfeön 3.

3Kufttoti(mcit.

'illfölbi;, Srcnc 163.

Serfcr, ^nigo 33.

23racfciifeammer, Stofa 255.

23iirnieifter.-
sltetcrfeii, Uran Xorn

175.

a)u*fa, Uofeamia 163.

2)nfoni, Uvvrucdo ajcuDcmito
183.

©fear, Uvife 267.

©feriftuad)t. iöon St. Simmcr
303.

XaDib, ©. 25.

Xaloifou, 2Waj 163.

Xiemcr, Üouis 207.

Xingctbet), ilubmig 223.

©IfgeH=Stnig, Uvonsisfa 223.

Klsner, Silfeelm 163.

Krbmami, Stöbert 87.

Kttinger, Stofe 135.

fietfer, Uviba 235.

Ueutcn, Silfeelm 235.

Uvemftab, OtiDc 25.

Üvirfe, Sitfeetm 25.

Uvifd), Sargardfee 87.

®eburtäifeaii§, ba§, be§ Stompo*
ntften Sofe. 23rafemö 125.

©ci§e, Stttiam 25.

©eruot, Stubolf 87.

©riinm, Sßrof. Dr. X D. 73.

©ijgcr, 2tuguft 223.

^aafterS, 2tnua 281.

§erniauu, Stgiieg 25.

§ubbcuet, Uofepfeine non 235.

32lnr, Olga 163.

3ncffon, Sieonora 301.

Söni, Kart 223.

Walifd), 25.

Stamiu^ti), Klara 163.

Häufung, Klemens 25.

^Iiiiderfu6, Uvau Uofeamia 45.

Stöfeter, Sernfe. 25.

Stornfctb, Sonja 25.

Strng, ©uftaD 233.

Stufend, SJtaria 223.

ßanbi, Kamitta 171.

ßangefetb, Sittfe 87.

Öofefing, Saj 87.

Somann, Kato 69.

SJlafetev, ©uftaö 271.

üötaurer, SJiarie dou 223.

Safeer, Uofcf 2lntou 285.

9)tetfecu, Sfebia 87.

SJtertet, SiUiam 235.

Scfcfeaert, U»fe. 2)t. 69.

Siforet), Uvnns 163.

2J)oer§, 2tnbrca§ 235.

Siittcr, ßrjbia 57.

Sufif, bie 9.

Stcumann, Stugeto 163.

Sticobb, 3ean ßmii§ 295.

Sticolai, ÜOtarianiie 223.

Storbduter=Stebbingiu§, 9t. 69.

Oper, ÜDtitgticbcr ber, in XiiffcD

borf ($orträttabIeau) 235.

Oper, aJotglicbcr ber Uvciburgcr
($orträttabIean) 223.



VII

Oper, bic bcutfdje, in $rag
OBorträttablcau) 163.

Oper, bic (Stettiner (Porträt*

tab(eau) 87.

Cpcritfräftc , frölncr (Sßortrat-

taftleau) 25.

®anccra, ©Ha 195.

Sßatef, £an8 87.

Malier, SDlaj 147.

$a3of*fp, l&ilba 25.

$efters$ro&ft), {B. 25.

{jSicdilcr, ßubmig 235.

Stoppe, Steimar 25.

{jjrcgi, 9Rar$eßa 109.

Sßnufner, TiomjS 5.

{RGbifoff, Sßlabtinir 243.

{Rcßec, ßconorc 235.

{Reimer, SWeta 235.

{RogmanS, 3. 3- 69.

SRiijdie, 6. 25.

Slutteröficini, ©fifcla bon 163.
'

9hi2cf, SRaria 163.

©aaf, Tfjercfe 87.

©arto, ©ßt 87.

(Sflött, 3«rto 223.

©aöiBe, Trance» 259.

©d)eilten, $cinr. 25.

©djmibt, 235.

©djmittsftabn, ßubtuig 223.

©djramm, $erm. 25.

©ieglitj, ©eorg 163.

©fcrle, {fluguft 61.

©fcrlc, SRatfjilbe 12 t.

©teinmnim, frar. 25.

©jeugert), ©icgmuub 87.

9?o!alguartett, baS Sltnflerbantcr

SBalbmann, 3gnaj 265.

SBceb, SJtarion 25.

SSSeftenborf, ©Ifa 235.

SBicn, Sßrof. frarl 95.

Söiet, ßelene 163.

SBolf, $ugo 1.

2Bolf*t$flI,-a»aj 287.

{ßcrftfjtebeneö.

Stpbortömen bon 81 nt. {Rubin*

ftein 37.

Slrtaria, bie ©ammlung 275.

Jöricf, ein, ßubtöigS II. an 91.

SBagner 38.

S3ricffaften her {Rebaftion 18. 30.

42. 54. 66. 78. 91. 93. 104.

118. 130. 144. 157. 169. 181.

193. 204. 217. 228. 241. 252.

265. 277. 291. 309.

Such, ein neues Hnuicrpabago*

gifdje® 279.

©ofjmann, St., Sfir bic ßc*

benben ! ftunftpbilofop&iföe

8lpI)oriSineu 200 .

®«r llnb 9Roß 11. 40. 41. 53.

76. 90. 102. 117. 128. 130.

142. 154. 168. 178. 190. 202.

214. 215. 216. 226. 228. 250.

251. 262. 276. 293. 307.

Siir bic ßebenben! frunftbljUo*

fopfiifdjc 2(pt)oriSiucn Don fy.

97. ©ofjmaim 200.

(Scbenffcftc, für patriotifebe (SRu*
fiffllicn). 91.

fronuerfntiouSccfc 20. 119. 132.

254.

ßieber, neue. 216
flitterntur 8. 11. 41. 44. 64. 65.

78. 92. 12». 133. 142. 143.

145. 154. 156. 169. 180. 190.

192. 204. 215. 240. 252. 263.

264. 275. 279. 290. 293. 308.

SRufif, bic, in ©pridimörtern.
{Bon 6. {ßlato 251.

SRufifnlten, neue 8. 11. 51. 63.

77. 81. 91. 107.119. 134. 143.

155. 166. 177. 179. 189. 191.

203. 213. 215. 227. 239. 240.

251. 263.273. 275. 279. 289.
292. 293. 300. 305. 307.

©bornierte 263. 275.

$uo* für (Mctgc nnb frlnuicr

51. 81. 107.

$uo3 für 'Btolcnccß itnb frla*

|

öier 63.
1 ftrauenierjette 8.

©Jebcnffeftc, für patriotifdfjc 01.

©Jcmifdjte ©f)öre 119.

(MefcfffdjaftSlicbcr 143.

Jparmonhtm 8.

frammermuftfmerfe 91

.

Kantaten nnb ©ingfpiclc 215.

SilnöicmnSäiige 8. 77. 191

.

frlaöierftücfe 8. 51. 63. 81.

1

107. 119. 143. 155. 191.1

227. 263.

ßieber 51. 63. 77. 179. 203.

1

216. 273. 292. 293. 3o5. 307.
|

Drdjcftcrmcifc 8.

Orgel 8. 143.

{Biolinfdjnleit 107.

üffrato, ©., $ic SJtufif in ©prid)*
lüörtcrn 251.

{Kätfel 12. 32. 44. 56. 68. 81. 82.

94. 108. 119. 132, 134. 146.

167. 182. 194. 206. 218. 230.

242. 254. 266. 278. 294. 310.

{Röffclfprung 155. 251.

©ammlung Slrtnria, bic 275.

©djriften, mufifgcfdjiditlidjc 127.

©trflfjcitfängcr, jabaniftfje 177.

Sötufifkilageit.

frlabicrftüdcäit 2 §&ubcn.

9(18 ber ©JroOuatcr bic ©roß*
mutter natym. {Bon ©ruft

§nrtciiftein, op. 7 Dir. 11.

Saß im Süden. 58on ©arl
Kämmerer Str. 21.

23aüett = ©eene. 5Bon {Bruno

SBanbclt Str. 15.

{Bolero, S$on ©ruft genfer.

9t r. 4.

©Ijar, Süifc, Tan3=3b»llc 9tr. 22.

©infamer ©Jang. Sion ©cocriit

§artelt Str. 12.

Sflftnad)tS=©djcr3, ein. {|3olfa*

©apricc. {Bon 6 arl Kämmerer.

Str. 5.

£artelt, ©eueriu, ©üniamer
©Jang 9tr. 12.

£>artcnftcin, ©ruft, op. 7. 91 ls

ber ©Jrofeöatcr bic ©rofjmuttcr
iiafnn 9tr. ll.

— op. 5. Stidjr nur im ßenje

bliil)t bic ßiebc! 9t r. 19.

;

£>cufcr, ©ruft, {Bolero 9tr. 4.

frleincr SBaljcv 9tr. 2 t

J^öfle, ^JfluI, SRajnrfa 9tr. 14.

3ml)of, frarl, SBeibnnditslicb*

dien 9t r. 23.

frömmerer, ©arl, '.Baß im Jyveien

Str. 2L
— ©in ^viiftii n d) ts irfierj . {Bolfa*

©dp vice 9t r. 5.

— Hfl eines {Ballett 9t r- 10.

— Sfllon*SaIflCr 9tr. 2.

— Spmmers 'sbpll 9t r. 13.

— Tie Tarantella = Tänzerin
9tr. 18.

.Stiftler, ©ijrill, op. 71. Tan}-*

»ueifeu. (Maoottc 9tr. 3
— op. 83. $rei ßänblev 9tr. 7.

— op. 87 *. Jniijmeifcn. 'JDta*

jitrfa 9t r. 17.

— Üflujiucifcu. {öteuuett 9tr. 16.

— op. 87-'. Jansmcifcu. ^Jolo*

naifc Sir. 1.

: — <>p. 87 '. Sanjmcifcn. SBal*

scr 9tr. 3.

I .SHeincr Salier. 't>on ©ruft
I Prüfer 9tr. 24.

SflcincS iBdÜctt {Bon ©arl
frömmerer 9tr. 10.

ßflnblcr, brei, uou ©»rill Stiftler,

op. 8 J 9t r. 7.

ßasarus, ©Juft., Valso mii'iumne

9tr. 9.

SRajurla. {Bon '4Jaul .S>öfle9tr. 14.

9tid)t nur im Senge blül)t bic

ßiebe! {Bon ©ruft garten*
ftein, op. 5 9t r. 19.

9toöcÜcttc, 9Jta3urffl uou ßmgo
9tciu(|oIb, op. 23 4

9tr. 6.

9t6bifoff, 2Ö., 9tcifcöilbcr. ^n
frrnfau ; {Ritrffcbr imdi 9lu6#

ldiib 9tr. 20.

{Reinbolb, $ugo, op. 23 4
. 9to=

ücUctte. {Dteijurfa 9tr. 6.

9tcifcbilbcr. 3n frrafflu; »tücf=

feljv ufld) Stufelanb. Sion SB.

{Rebifoff 9tr. 20.

Saton-Söfllscr. {Bon ©arl frönt*

mercr 9tr. 2.

©djeiben — SRcibctt. Slloit {Bruno

SBanbclt 9tr. 8.

©ommcr*3bi)ß- {Bon ©arl frönt*

mercr 9tr. 13.

Zans*3b»Uc. {Bon $ri» ©bar
9t r. 22.

Xanälöeifcu uou ©»riß frifttcr,

op. 71. ©Jflöottc 9tr. 3.

— op. 87 4
. aRajurfa 9tr. 17.

— üßenuett Str. 16.

— op. 87 ß
. {polonntic 9tr. 1.

— op. 87*. {JBal^cr 9tr. 3.

Xaranteßfl=$änäenu, bic. {Bon

frnrl frömmerer 9tr. 18.

Valsc mignonne. JBon ©Juft.

ßajimi? 9tr. 9.

SBanbclt, {Bruno, 5Bflßctt*Sccitc

9t r. 15.

— ©djcibcit — 9)t eiben 9tr. 8.

2Bcil)uad)tSlicbd)en. {Bon frnrl

j

3mI)of 9t r. 23.

ßieber mit fr ( a ö i c v b e g 1 c i=

hing.
1

(Rin iRü&Ibnd). {Bon ©ruft S>nr=

tenftein, op. 4 9fr. 4.

i ?(iuarnntl)*ßicber, brei. ^oii SB.

j

{Rotlje. 1. ßicbcSgliicf, 2. ©ut*
I faguiig 9tr. 9.

i

- 3. (BelAbbe 9tr. 10.

Slmft, (Bcorg, SMtte 9fr 13.

Sfit bie ©clpifudjt. SBon 9t. Jy.

;

1

{Brodirijffl 9tr. 23.

1

iBavtel, ©1., „$ein ift mein fterj*

9fr. 16.

— ^unt fonnigeu ©üben 9fr. 5.

,

i '-Bitte. '-Bon ©eorg 2(mft9tr. 13.
|

I SBlumcngritü. .s>ugo ÜBolf
i

! 9t r. 1.

I

1 Tniincnberg , Jy-, JBolfeliebcr.
1

1. IRct iRutter mag mi net.
|

2. SBcnn b’ljetm su mei’m 1

3d)ä(jc( foimnft 97 r. 13.

„$ein ift mein .'ocr^." iBou I

('J. {Bartel 9tr. 16.

©Hanger, cs}., op. 47»*. „Mönut
idi nodi einmal meinen!";
9tr. 8.

! I

ftriiblingsiuiditc. ^on SB. 9t*'-*
*

bi f off, op. 4
11

9t v. 20.

Wärtucr, ber. !Boii .v>ugo SBolf

!

9t r. 7.

Webet. sBon Jpngo SBolf Sir. 1.

^aiteuftcin, ©ruft, op. 4. sini I

9Riif)lbad] 9t r. 4.

frömmerer, frarl, Vorbei! Str. 19.
j— SBarmmg 9tr. 15.

„frönut id) uod) einmal meinen!"
{Bon ©J. ©rlangcr, op. 45'

Sir. 8.

friigele, {Ridjarb, op. 154 2
. Sag’

mir, SBaromtf Str. 21.

SRaflittg, Oörgcn, Steile SRdo*
bien 3» alten Seiten. 1. Unter*

löubcr8 .^cimmd). 2. $c8
frnabcu {Bcrglieb Str. 3.

— Stcuc SRclobicn 311 uolfötiim*

lidjcit Seiten. 1. $ie fruci

.^afen. 2. SBariim meineft buV
Sir. 18.

SJtclobicu, neue, 311 alten Xcjtcu.
{Bon Jörgen ÜÖtaUing. 1. llti=

tcrläitbcrö ^»cimtucl). 2. 2>c8

frnabcu {Bcrglieb Str. 3.

SJtelobien, neue, 311 öolf8tüiu*

liebelt Xc|tcit. 5Bott Jörgen
SRatttiig. 1. $ic jmei .öa*

feit. 2. SBnriiut meineft bti?

Str. 18.

D ©oune ! iBon {Bruno SBanbclt.
Str. 22.

ffeifer, 3., op- 3 1
- {Bergiß*

mciiuticbt. (UngariföcS {Bolf8*

lieb) Str. 14.

SJrod)uäfa, {R. ?(u bie ©elpi*

fudjt Str. 23.

— Sag, ma8 bu mciuft? Str. 23.
— op. II 1

. lieber bir Str. 11.

— 3roifdmn 3a nnb Stein Str. 11.

Slebifoff, SB., f>p. 4 n . ffritblingS*

uöd)te 9t r. 20.

1

{Rotlje, 3?., $rci 9(ntarnittb*ßic*

|

ber. 1. ßicbe§gliicf. 2. ©nt*
fagmtg Str. 9.

— 3. ©Jclitbbe Str. 10.

Sag mir, SBarnni? 5Bou 91 idi

.

friigele, op. 154- Str. 21.

!©ag, ma8 bu mciuft? Sou
9t. ©• {prodpiäfn Str. 23.

lieber bir. {Bon 9t. ©. ^ro*
: djiiüfa, op. ll* Sfr. 1 1.

Hub mas bic '-Böglciu fingen,

i

v
-Bou ß. SBaßbadi, op. 55 -J

Str. 2.

'Bcrgifmieiimidit. (Iliiflarifdic8

'Bolf8lieb.) {Bon 3- Pfeifer,
•*p. 3 1

Sir. 14.

[

Siolfälieber. 5Bou :

iy. $auucn*
1

berg. 1. SRci ÜRulter mag
mi net. 2. SBcitu b’licim su
mei’in ©d)äßcl fommft Sfr. 13.

Vorbei! ifoit Sfarl fr'önniiercr

Str. 19.

SBallbad), ß., o]>. 55 . Hub
tun* bie '-Böglern fingen Str. 2.

SBanbclt, {Bruno, O ©omte!
Str. 22.

SBnnumg. 'Bon frarl frömmerer
Sir. 15.

SBolf, -tnigo, SHumengviiß Str. 1 .

— $er (Märtu er Str. 7.

- (Mcbct Str. 1.

3um iontiigcn ©iibeit. '-Bon

(M. {Bartel Str. ft.

Bmifdicu 3a unb Stein. iBon

9t. 3 ^rorfnljfn Str. 11.

Violine unb Stlauicr.

genfer, ©ruft, Slomnusc Str, 14.

fr fliitntcrcr,frarl, SRarjurfaStr.ß.

Stiftler, ©miß, op. 88. ffliebi*

|

tation Str. 12.

JRar$iirfa. 'i'on frarl frömmerer
Str. 6.

SJtcbitatiou. {Bon ©»riß .Stiftler,

op. 88 Str. 12.

'i'ofclt, Stöbert 3-, Iräumcrci
Str. 21.

Siontauäc. {Bon ©ruft genfer
Str. 14.

Iraimtcvci. ilou {Robert 3- Sio*
feit Str. 21. .

XvioS für öiolinc, ©ello
u n b fr I a ui er.

frömmerer, frarl, Trio Str. 17.

Trio. {Bon frarl frömmerer
Str. 17.

Terzette für Sopran, Tc*
nor unb {Bariton.

4>eft, Otto, op. 5, 2Beil)nad)t8=
lieb Str. 24.

2öeil)itad]t8lieb. SBon Otto £efj,
op. 5 Str. 24.

. rvV
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PiBrteltäljrlidj |>rt|» Hinan (intilb«H«ll» 72 Seifen Eexf IllfttQlt i)i£ fÜllfatfOalttlie itDnjmreiUC-3CilC 75 UflMlii)
0»“ l"' «Hell PoJSmtfni in PtutrcbLnliB,

mit HaHnftmttn), |Ml« SUUlS-Bellanen (24 Selten (unltt Ber BuBrih „Hleinee Hn.tlgee" 50 »r.T.
'
raxnnliut !i, nnb in f«mU. »»*- tmB

» • “ ri h SluAlMlttn-^Anblnnscn 1 B)H. Pft Smubanbtotrlrttib hn

M *"*!• JlltWlt Jnntthme »on Infftatcn u'«»Mr SW.Puob für »lohnt nBci €e[to unB pianoforte enthalten. Stuttgart, Icipiin, Berlin unB BcITen Jtliateii. B». 1.00. «Ingelnt Dummem (uudl ält. Jähen.) 30 pfo.

Lugo Wolf tft am 13. SJlätj 1860 al» btt

Sri ©oßn Heiner Oefcf|äftülcutc ju Winblfdj.
£lC ftrHil Im (Ritt**mnrf neUnran IT uftan

ßräfe in ©teiermarf geboren. Ueber
feinen äußeren Beben»gang oetmiSgeit mir

Slebtrbucß Bon Sepie mit 46 ßiebetn nnb ba» fpaniieße

Eicberbud; nach bet Ueberfcßung Bon Sebie unb ffleibel

mit über 30 (gelängen. ®aju fommen noch fi ®e.
bießte Bon ©ottfrieb Steiler, (otole einige Siebet nad)

Sichtungen Bon Wob. Weittid, Steffel nnb Stetner.

betätig Inenlg au betidilen, um fo Weniger,
ol» Sßiotf audj im Berlebr mit feinen 3reun.
ben'Jttber feine 3ugenb ein tiefe» SlIH.
fdUBeigen ju beobachten pflegt. ®ie ©e=
Müßte feiner Serie ift bie ©efd)lcbte feine»

Beben». Siebet i|t, baß Wolf einige 3aßre
Stillet am Wiener StonferBatorium getoefen

ifl» baß er fid) aber nlcßt aßaulange in bem
blüctenben ©chulswange toobl fühlte, fon»
bem eine» Sage» au» bet Slnftalt au» trat.

Sine anbete Ee»art geht fretlfdj bahln, bet

junge äüuflter fei wegen btü»len Benehmen»
gegen feine Beßrer bom weiteren ©tubium
aWtgefdjloffen worben, wa» heute nodj in

feinem 31bgang»aeugiii» ju Iefen fei. Sie
bem auch ift, Wolf war Bon biefer Seit an
ganj unb gat auf fl<6 felbft angewiefen.

Siunmeßr lonnte fid) fein nach Öuft unb
Steif)eit bütltenbet Seift frei unb unbeengt
entfalten. Salb aber hielt bie bitterfte Slot

bei ihm ihre Sin (eht. Meffle Slmiut, bie

faft regelmäßige ®enofiin be» ®enie»,
JWang i|n, Steilungen anjuneßmen, bie

feiner unb feinet Stunft unwttrbig waren.
So finben wie ihn ju Slnfang bet 80et

3af)te am Saljburger Stabttheater al»

Operettenbirigent, ja fogar gelegentlich al8

Kboriften an einer fptoninjialbühne tßätig.

Schon war her SBIan gefaßt, um be» täg=

ließen Brote» willen nach ämerila au8ju-
Wanbetit, al» ihm noch in teßter ©umbe eint

Stelle al» fDiuRlreferent an einer Wiener
Beltungf angetragen würbe. Wolf muß al»

ftritüer^eine feßr fcharfe gebet geführt unb
feßon bamal» ben ®runb ;u mancher per=

fbnließenitJrrinbfdjafi gelegt haben. Such in

biefer Stellung »erblieb er nur furje 3eit.

®er ®rang nach abfoluter Unabhängfgfeit
unb Selbftänbigteit ließ ihn jeglicht Wttd=

ficht auf grwerb ßintanteßen. 3n ®ttrftigleit unb Sin.

famleit burdjlebte;nun ber junge Somponift in Wien
bie Schaffensperiobe 1886—1891. 3n biefer turjen

Spanne Seit 'ientftanben feine beiben ©oethe. unb
fDibrilebänbe mit je fibtr 60 ©ebfeßten. hieran fdjließt

fieß bann ©ießenborff üiit 20 Sefängen, ba» italienifcße

Sülle» iu allem Weit über 200 Sitbcr, barunter Biele

Bon bem Umfange eine» Bromeißeu» 1 ®aß Wolf
al» ein Defterreiäer gu adererft fieß su SDtbrite ßin=

gejogen fühlte, ber felbft in ber fdiwabifcßen §elmat
(eeneSWegS ©emeingut, fonbetn ein Eiebiitig non aue-

erlefenen Streifen ift, ift eine übtrau» mertwürbige

Srfcßeinung. Unb bodj ift er (einem ber »ou ißm
au»er(orcnen ®icßter mufi(alifd) näher getreten, als

gerabe SKiSrite. beffen ®ebicßte übrigen» feßon in lieh

eint Sülle ebler Wuftl enthalten. Wer es oottenb»

unternimmt, 53 ©ebidjte Bon ©oethe ju lomponieren,

auf ben bürfen wir jebenfad» ben 21u8-

I

fprueß Bon Berißolb Sluerbad) anwenben,
baß fieß ber ÜSilbungSgrab eine» SDtenfcßen

an feinem ajerßältni» ju ©oetße erlennen

taffe.

©in ®runbjug, ber fieß bureß Wolf»
fämtlicße £ieber(ompofitionen hlnburcßjicht,

liegt in bem Beftreben, bem ©ebießte nidßt

nur in feiner allgemeinen ©runbftimmung
naeßaugeßen, fonbern ben bießterifeßen ©eßalt
bi» in feine Berborgenften unb tiefften (SinjeU

heilen ju Berfolgen unb burd) bie fDlufit wie.

berjugeben. So perfeßiebenartig auch ba»
tejtliße ©ubftrat geftaltet fein mag, fo Ift

bennod) ber Stil be» 5Dlnfi(er» ein einßeif.

lißer unb ber WuSfluß ein unb berfelben

SBerfönllcßleit mit ganj beftimmter Straft unb
Wicßtnng. ®ie Singftfmme unb btr StloBier.

begleitung haben beibe bei Wolf ihre ut-

eigenfte »ebeutung. Statt ber flereolßben

Begleitungsform Werben bie einjetnen SDio-

tioe juweiien fpmphonifch »erarbeitet. 8In=

bere SbompDfitionen finb Wfeber mehr nad)
Wrt ber hergebrachten ßieberform gehalten.

3mmer aber brtteft bte Begleitung, fo gut
Wie bie Singftimme, ben fomBlijietten Stirn«

mungsgehalt be» Sebidjte» mit au».

®roß aller feiner Borjüge fleht Wolf
noeß immer fo gut ol» wie rin grembllng
in ber StunftWelt ba.

®tan muß aber anberfeif» auch j“1

gefteßen, baß ber rafeßen Berbreitung feiner

Werte bie mannigfaeßften $inbcrniffe ent=

gegenfteßen. Bor adern finb Wolf» ßteber
nißt nur feßwer ju fingen, fonbern über«
haust baräufteüen. Sit appellieren gleicher,

maßen an bie mufifalifcb teeßnifeße. Wie an
bie allgemein äfibetifcße Bilbung be» Sänger»,
©igenjeßaften , bte nur feiten in berfelben

Sßerfon Ptreinigt finb. Seiner (ommt in

Betradjt, baß bie Sfiapierbegleilung oft

große Scßwlerigieiten aufweift, wiewoßl nlcßt ju
überfeßen ift, baß biefelben bei einem ausbauernben
Stubium rafß überwunben finb. Bon feiten be»

Sänger» bebarf e» jur 3 e't noß einer gewlffen
Selbftloftgteit jum Borirage Wolffdier Eieber.

Bebauerließ bleibt es, baß bie Sänger Weit lieber

®t(i8>er fiftberen Caertale — SIS 1890, IU. Quattal — & 80 Vf, »°R ba aU®t.l-i einbaubbtdtn 8 SKt. L— , giraibtbedcn 4 SRt. 1.50, Surrt) alle elud). n. SBaptat.^anM. ja bljithiu.
~mn

HefteUnngen anf Me „»tue SJhifU-SeUnug" (SK. 1.— pro Ouartat) werben ieberjeit pon allen foftanftalten (ieutlcber 9teiih8poft=3eltungä(atalog Sr. 6042 — Oeßerr. Soft.
9‘llwmm»a Hx, 26811 nnb »mt. «bet
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um bie ©unft beB $uMifumS buhlen, anftalt ersicljc*

rifcf) auf feinen ©efrfimaef efajtMpirfcn. 3n lefcter

ßinte ift noch bie fßerfönlicfjldt SBolf» ein ftemmtnber

ftaftor. 2Bie alle geniale SRcnfcften, fa liebt aud)

2Bolf Doruüegenb bie Ginfamfeit. 9?ur pattj feiten

jrigt er fid) in ber Deffentlidjfeit. Tie SBelt glaubt

aber einen 2lnfprud) barauf gu befitjen, ba& er mit

i&r oeifrftrt. 2Be»bct er fid) üon iljr ftolg ab, fo

läfet fte ifttt bafiir nur attjuüfttoct öüfeen. 2lud) ber

moberne ftonjertbetrieb fpielt in biefem 3ufammen*
tjang feine untergeorbnete 9iolle. 2Ber Siefen nur

einigermaften fennt, ber tueifj auch, toeltfic itnglaufc«

Iid)cn Zumutungen an bie fßerfönlidifcit be8 fdjaffen*

ben ftAnftlerfi gefteüt lucrbnt. Tafc SBolf biefeit

9(u$ttiüd)]en be« Xhtnftlebeng gegenüber fidi bie 9?cin*

beit unb Sotncftmfteit feines Gljaratterg beluotjrt bat,

iönncit mir ibnt nicht fjod) genug anrecbiien.

3n bie 3‘it nadj 1890 fällt bie ftompofition

feiner beibeit ©tjormerfe „ftcuerr eitci" unb „Glfeti*

lieb", lueldje in einer groftett 9(ngaftl non ©labten

mit bebeuienbem Gefolge aufgefübrt morben finb.

Hofft ift §u ermä()iien ein 9J?ätmer<f)or „2ln baS Batet*

lanb" unb „Tic Gtjriftnadjt" bon Sßlatcn für Gljor,

©oli unb Orefjcftcr. Ta8 jüngfic ftitib feiner 9Wufe

ift bie im Saljre 1895 üoKcnbcte unb im barauf»

folgenben 3al)re in SNannljcim pm erfien Btate auf»

geführte Oper „Ter Gorrcgibor", über bie mir früher

fdjon berichtet haben.

Hidjt mehr auf Sffiieit befdiränft ift ber Slang
bon £itgo 2BolfB tarnen. 3m ©üben mie im Farben
haben fid) ihm nmfifalifd) unb geiftig bochftchcnbc

Greife ciftftloffen. 3n Berlin beftefjt feit 2lnfattg beB

3ahre8 1896 ein eigener herein, melcher fid] bie

pflege ber SBoIffdjen SDhtfif jur Aufgabe gefefet hat.

$ier utib ba taud)t and) fein Harne jefct auf beni

fileberprograntm eines ©ängerS ober einer ©ängcrin
auf. immerhin ift 2öoIfS Harne oon feinen Qeit*

genoffeii Diel gu tuenig gefannt unb gefdjäfct. Tie
©egeutoart hot ihr Urteil über feine Bcbeutung noch

nicht abgegeben, ltnb feilten bcBfjalb bie ftreunbe

£>ugo SBoIfS ie einmal fleiumütig toerben molfcn, fo

möchten mir fie gum Troft an ben ©pruefj feines

ßieblingSbichterS erinnern: „SaB glänjl, ift für ben

Slugenblicf geboren, baS Gcftte bleibt ber Hadjtoelt

unoerloreu."

li|f oergrßens.

Uooelle üon HJacia Janiffifieft.

*§K|lic enge ©affe mar gebrängt Doll Btcnfdjcn.

<5^S 2We Wollten fie im Brautftaat fchen, bie

SInna JgauBner, baS fleine, blaffe Jpmi3meiftertöd)ter*

cfjen, baS ein fo großes ©liicf madjtc.

Stuf einer fonntäglichen ßanbpartie mar fie mit

ihm befannt gemorben.

Gr hatte gebeten, fie befndjen gu bitrfen. Ber=
ntögcnb unb liebeusmiirbig, mar er in jeher fjamilie

ein miflfommencr ©aft. Gr mar gefommen unb
micbcr gefommeu, unb baS GrgebniS biefer S3efitd;e

jeigte ber heutige Tag.

3<fct trat bie tpodjscitSgefellfdjaft IjetauS. Ter
Bräutigam mit einem tobblaffen ©efidjte, 2lnnaS
Gltern unb bie Transeugen, bereit einer bie junge
Braut führte, bie ebeitfo bleich unb erfchiittert mie

ihr Verlobter auSfal). Tie ßeute redten bie §äl|e.

TaB gemahnte ja eher an ein Begräbnis, als an
eine §od)geit. 2BaS mochte ba üorgefallen fein?
Tie brei Sßagett rollten fort.

9118 baS junge Baat aus ber Sirdje fteimfeftrte,

gefolgt Don beit tpochseitSgäftcn , bie bei tljm baS
aJUttagSmahl etnneljmctt foüteu, legte 2luna itt einem
Moment, ba fie aHeitt blieben, tic Slrme um ben
§al3 ihres SWanncS.

„Weilt ©ott, mie btt traurig biftl 2Bas Hegt

beim baran? ©ein ©elb burdj ben betrügerifchen

Banfrott eines fdjlechteu 3Uenf(hen Derliereit, ift ja

fein Unrecht, ©inb mir nidjt jung? 3u eiliiheit

Sahrcn hohen mir uns mieber hinaufgearbeitet."

Gmil SBeismattit lächelte bitter.

„©djenfe bir bie Tröftungcn. TaS mag td) niiht.

3d) mei& mich fdjon felbft jurehtsufinben."

„2lber bn follft ttid)t fo gebriieft auSfehen. SBenn
btt mtd) fo Iiebtcft mie idj bid) — w

Gr machte eine unmiHtge ^anbbemeguitg.

„Sllte ©efchichtc. Tie grauen glauben, bah matt

Do it ber ßiebe leben fann. Ter 9Jtann benft anbers."

I „TaS meine ich ja auch nicht. 3d) benfe nur,

bah man burd) Slrbeit
—

"

I „Slrbeit? 3 ^h mtll ja auch arbeiten."

„llnb ich helfe bir habet."

„Tu?"
Gr toarf eilten mitleibigen Blicf auf if)r fchmacheS,

flcineS ^erföndjen.

©ie Dcrftanb ihn.

„O, id) bin ftärfer als bu glaubft."

„©d)mätt nicht; als ob idj bid) geheiratet hätte,

bamit bu bir bie Singer weiterhin mit ber Häh5

ttabel serftihft."

„Bin td) att BeffereS gewöhnt? 2Beitn id) bid)

nur habe — ". ©te wollte ihn Tuffen, er bog ben

Sfopf juriief. Slfja, ba fam fd)on bie fWiene ber Had)-

ficht, baS grofjmiitige ©ntfchtilbigen feines UnglücfS.

„Tu follft nid)t fo butnmeS 3eug reben," faßte

er rauf).

„ftinber, bie ©uppe wirb falt," — SlnttaS SWnlter

fteefte ben Stopf gttr Tljüre herein — „fommt hoch."

Tie beiben folgten ihr in bic ©tnbe, mo bas

Hiittageffcn bereits angerichtet ftanb. 2Jtan ab unb
tranf unb bemühte fid) heiter ju feilt, aber eS wollte

itid)t recht gelingen. GS mar aud) ein git heftiger

©d)Iag gewefen: sWei Tage oor ber Jpocbseit gum
Bettler ju werben ! . . .

.

Später, am Slbetib, nIS bie ©äfte fort waren,

löftc ßfuna bic 2Wt)rtcn aus betn tpaare. Tab fie

bas felbft ihuit mubte! Hie hätte fie baS gebadjt.

3hr Slicf blieb ftmtenb auf bent jierlich gemunbenen
Sfränjtlein hängen.

2öarett bicS miiflidj bie Blumen beS ©IücfeS?
Ter Traum aller jungen .fjersen, baS ftiü Dom
Fimmel herabgebetctc ©liicf Derfdjmiegener 2Jtäbd)en--

feeleit? 9iein, 5ßafiionSb!tmiett waren biefe Blüten
ba, aus betten iljr Gratis gebutibctt mar.

Tort in ber Grfe fab ber 2Jlamt, bem fie iljr

junges Sehen anDerlraut hatte, ©ein ©efidjt ruhte

in feinen $änben. Gr flimmerte fich nidjt um fie.

Gr liebte fie nidjt meljr, feit er fid) Dor ihr fdjämte.

Ter 9iarrl 2113 ob ein Ungliicf befdjämenb roarel

Tie junge fjrau fah mit DormurfSDoHeit 2lugen auf
ihtt. 3a, er liebte fie nicht mehr. Bietteidjt feit er

aljute, b ab fie ihm eine ßaft Werben fonnte . . .

.

aber nein, fo bählüfte ©ebattfeu foüteu ihr fern

bleiben, ©ie fchlich letfe ju ihm unb umfcftlong ihtt.

©eine SBtinpern waren feucht.
* *

.
*

Stcrseljn Sage fuätet fjatten fie ifjre mit Sorg,
falt unb Stiebe auSgeluätjlten fOfoticl Berfauft.

Emil SBeijjntaim Wat burdj ben SJertuft feines

SJevmiigenä in Sefjulben geftiirät worben, älls Stauf=

mann batte et nodj einen beträdjtlidjen Eeit unbe.

jablter ÜBaren auf feinem Siager. Set tjäite an bet

SeiftungSfäbigfeit beS äBeijmannfcben Kaufes ge=

jweifelt? Es Wat nidjt baran ;u benfen
, bafi er

bte SBaffiba beridjltgen fonnte. Slber fobiel et 31t

begleiten im ftanbe War, tbat et. äüodjten fie tljn

für ben ftefjeu bleibenbeit Sdjulbenreft einfperren

ober was fie Wollten. Mehr als er tbat, fonnte et

nidjt lljim. fdiit einer wafjren SBotiuft ri6 er ficb

baS Stiffen unter bem Stopfe berPor, um eS ju ben

anbern ©triefen ju legen, bie ber äfuftionator bolte.

SInna mietete eine grobe Stube, bie fie mit billigen,

auf bem Sröbelmarft erftanbenen IjauSgeräten ans»

ftattete. Sludj ihre Eitern fteuerten etlidjeS baju bei.

SSleijmann batte bie (Benugtbuimg, nach SBerfauf

feines ®efd)äfte8 ,
fowie feiner fonfiigeit ®abe faft

ohne Scbulben bajufteljeH.

Slber baS beruhigte ihn ni^t.

Er mubte bor altem wieber eine Stellung haben,

um ficb unb feine Stau ernähren ju fönnen.

3a, Wenn er allein gewefen wäre!

®er ©ebanfe Perfolgte ihn.

Er lieb baS freunblidje Mort, baS er Sfuua 311

fagen im SBegriffe Wat, auf feinen Sippen erfterben

unb legte feine $anb in bie ihre, ohne fie ju brüden.

ltnb boeb War gerabe fie eS, um beretitmiffen bie 2)len=

(eben ihnen überaU bolf Sleilnabme entgegenfamen. Er
war ein Wann. 3113 foldjcr mubte er ein Ungliicf ;u

ertragen oerfteben. äiber fie, baS blutjunge SSBeib, baS

fo otel ©tiief bon ber 3ufunft erwartet batte! Sitte

bebauerten fie. Wan berfdjaffte Emil eine (Stellung

als EouuniS in einem groben Etefcbäfte. Später woBte
man (neben, ipn irgenbmo als SBuchboltrr unterju*

bringen.

Stnna Wat jufrieben. 3tun tonnten fie ja leben.

Cb man brei ober eine ©fube bewohnte, war fcblieb=

lieh gleichgültig, ©ie fuebte ihre ausgeglichene ©tim.
mung auf ihn ju übertragen, boeb bergeblicb- Er hlieb

falt unb berfdjloffen. Oft fah fie ihm nach, Wenn er

ins ©efchäft ging, feine bübfdje, fdjlanfe ©eftalt auf.

gerichtet, ben bnnfleu Slopf ftoij getragen, mit ben

blijjenben Stugen aBe ihm Scgegnenben burihbohretib,

Wie um 311 forfdjen, ob fie wiibten, was er früher,

unb was er heute war. —
Sage tonnten Pergehen, ohne bab er ihr ein

frennblicheS ©efidjt geigte, feine janb nach ber ihren

fudjtc. 9iid)t feiten entglitten ihm bittere Worte, bie

fie ruhig hinnahm, bie ihr aber feljr weh (baten.

©egen Enbe beS 3ahreS war fie Wutter eines

fleinen Stnaben gewoiben, ber oergröberie $auSfianb
erforberte mehr ©elbmittct. Emil brütete über bie

Wöglicbteit eines höheren SSerbieufteS.

Eines Soges bot ihm ber gegenwärtige Sefitjcr

beS ©efcbäfiS, beffen 3nl)0 ber früher er war, eine

©teüung in feinem .fjanfe an.

,,©ie fennen fdjon ben hieftgen StuubentreiS," fagte

ber Staufmann, „unb fönnen mir in memiher SBegiehung

niihliche SSinte geben."

SBeijmann flieg bie 9!ote beS Unwillens ins @e=

fidit. 2Bo er früher $err war, foBte er jebt bell

®ieuer machen. 916er Was h»lf fein ©tolgt? Wit bem

höheren ©ehalt, ben er hier erhielt, lieb fltb manches

'jlötige im $ausftanb bejdjaftett. Er nahm bie @tet=

lang an.

Wit finfterem ©eficht fat) man ifjn in fein ®e=

fchäft wanberu, beffen fjirma nun einen anberen Kamen
trug. 3n feinen 3iigen war ein IeyteS, IjödjfteS Stn=

fpamicn feiner SBüUenStraft ju erfemieu. Etwas front.

Ijaft ©egtonngeneS ... bie 2eute , bie ihm auf ber

©trabe begegneten, fabelt itjm nach.

Eines SEagcS fanb man ihn im ©tabiwälbchen

erhängt. ®n8 lebte Opfer, baS er feinem ©tolg gu.

gemniet hatte, war ihm gu fdjmer geworben.

* *
*

Koch bem Begräbnis ging SInna gu ihren S3e=

fannten, auch gu ihrer früheren Wähtehrerin, unb hat

um Strbeit. Sie fdjien gang ruhig unb gefajbt gu fein,

nur in ber 31rt, Wie fie ben Beuten bie ‘paub brücfle,

merfte man ben ©chmerg, welcher fie burdjwühlte. —
Sie erhielt Strbeit. 8Iu8 ber groben ©tnbe gog

fte in bie Beine eines SüorftabthäuBdjenS. SBicle ©arten

tagen rings, unb ber nahe SHJalb fanbte feine ®annen=
biifte hierüber. Sieben ihrem Kähtifch hotte fte bie

Wiege ftetjen, aus ber bas fribhe ©eficht beS Ileinen

SBuben heroorlugte. Er War ein merfwürbig ruhiges

Stinb. ©eiten, Ijödjft feiten weinte er. Er Wirb nidjt

att werben, burdjbrang es manihmal fchmerglidj bie

'Wutter. Ser Steine gebiet) inbeS oortrefflidj. Wit
brei Satiren tonnte er fdjon gang aBertiebft plaubem.
Seine taftenben Singerdjen erfannten bereits ben Unter,

fchieb gwifdjen ©eibe unb SBoBe, unb Wenn älnna

feibene Stoffe gu nerarbeiten hatte, fammeite er forg.

fam bie bunten fftectchen, bie beim Sufdjneiben ab.

fielen.

3tm 9ihenb, Wenn fie bie Strbeit beenbet hätte,

nahm fie ihn oft auf ben Schob unb ergäfjlte ihm
©efdjicfjten. $anu Iaufdjte er mit glöngenben Stugen.

Unb immer mubte ein ffibnig barin portommen. ®e.
fudjte ihn ein ©pieltamerab, jo führte er ihn ftratjtenb

in ber ©tnbe umher unb geigte ihm eine Wenge ®inge,

bie für ben anberen nidjt oorbanben Waren.

„SIber fiebft bu beim nicht meinen üfjron, ba, ba.

Unb bie gwei ßömen gu beiben ©eiten."

„2)a8, baS ift ja ein Stuhl," proteftierte ber

Soni ober $anS, ober wie er fonft btifien mochte,

„unb baS finb ja feine Söwen, fonbern bie Pantoffel

beinet Wutter, bie ba bor ihm liegen."

Emil fdjnalgte mit ber Sunge, was in feiner

©prache fobiel als: Efet Ijie6 -

„3ft ein Shron teuer?" fragte er einft feine

Wutter.

„3<h WoBt’, ich fönnt’ unfer Sofa neu aufpolftern

Iaffen, mein Sims«-“
Sie träumte nicht gang fo hobt Staunte toie ihr

Sübdjen, aber immerhin höhere, alb fie betwitfiidien

tonnie. Eine Ijilbfcf) eingerichtete Stube war fdjon

lange ihr ffiunfeh-

Sinn, Wenn eS fo flott mit ber Strbeit weiterging,

wie es begonnen hätte, fonnte ber ja auch einmal in

ErfüBung gehen, ©tgenwärtig fah eS giemtid) ärm=
lieh hei ihnen aus. Sin ber einen SBanb ftanb ihr

S8 ett, banehen baS beS fteinen Emil, gegenüber ein

altes Sofa, ein Sifch mit einem gebäfelten ®eddjen
barauf, ein Sdjranf, eilige ©effet unb SlnnaS 32alj=

mafchinc. ®ie getünchten Wänbe gierte eine ©chwarg*
Wälberuhr, einige Sjjbäiöfltapbien ,

ein ShugipE, unb
nicht gu nergeffen : Emils Seifig, ber ans feinem SBauer

bie ©tube mit frBfjlidjem ©efang erfüBte.

(Srorij. foist.)
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§um 1 . Ictiuutr mi.

J^tir nun, hu uerbliihiies Hahr!

Betgeffen fei Öie Jcltbe,

H3aa nicht an Sie nach Khtuftf) una mar,

Becfdjroetgf bic Xeithenrebe.

li>ir haben tmh in» ©rab gettjan,

Beöecht roarli bu mit KiinlcIn

;

(Sin neuea Jatje kommt fciSIjtidi an

Hlit BchelmntMitfi unb crniimunjcln.

OoefditoiTen nod) i(t Tein Bi|ier,

®od) roirb bie Blaahe fallen —
ISetteauenaoolt erhoffen mir,

Uta bringe ©Iiidt una alten.

Hit Borgen unb an KHinfdjen reidj

Binb |tefa bie EU it Jeitfü f;ne,

®u nettea Hahr, gieb ifjnen gleid;

Sur ügavmoitie ber ffiütte

®ett nnoerjagfen Bdmffenamnt,

®ee liegend) oorroärta bringe,

Hub beut in frifdjer Httgenbglul

HnPerblidjca gelinge!

1§. b. b. Efiiin.

$Sir fern! man pi fingen?

JW®uf biefe (frage giebt ba? fütjlicf) etfdjitucne

«©fT „©anbbud] ber bcutfdien fflelangS»äbagogif“

bon Dr. Ijjiigo @oIbfdkraibt(2ärettIopf& Sjättel,

fielpjig) genauen Sefcbeib. Ster erfte teil biefer roert»

oolten Schrift bebanbett ben fiehthoff be? „erften

Stubienjahr?" unb ift für gemifienfjafte @efang?Iehrer,

foluic für folc&e Schüler bcredinet, melche nach einigen

Monaten Unterricht liiert gleidj al? „Sonjettfänger*

fierumreifen teoüen.

Dr. ®oIbfd)nubt behüt «ine grünblidie Senntni?

ber gefamten fiiteratur gefangbpähagogifeber Schriften

in beutfdier, franjbfifdier unb italieititcber Sprache,

prüft fritifcb eitle jebe ®efang?metbobe, nimmt alle

nermertbaren lehrhaften Bhtfe berühmter @efang?=

meifter an unb toeift Sehlgriffe in beren Unterricht?»

toeife jurüd. ®icfe genaue fiitteraturlenntni? läfet

ba? Vertrauen in bie Sttatfehläge ®olbfdjmibt? ebettfo

erftarten, tote beffen felbftänbige? Urteil unb beffett

grofce ltnterricf)t?erfabrung.

(5t redjnet mit italtenifeften ®efang?Iebrern bie

Sotoratur ju ben bornehmftett ftimmbilbenben Bütteln,

ßegato» unb 5)3ortatnento=Uebungen oerfchaffen bem

Sänger bie nötige Beherrschung bet Stimmbant»

muSIeln. Sollte felbft eine Seit tommen, toeldje ben

Siergefang al? Selbfijmect nicht mehr tennt, fo »erbe

er feine erjiehlidje Stotle nitht etnbüfsen. ®er ©efang?»

unterricht folt nicht auSfdhliefeUdft auf eine SÄidjtung

allein, atfo ettoa auf bas bentfdje Mufttbrama h'ti-

atbeiten; noch feien bie Meiftermerte ber 3taliener

unb granjofen, noch feien bie bcutfdjeu Slafiiter bom
Sdjauplai) nieftt abgetreten, immer noch bilbe bie

Sotoratur einen Stoeig ber SefangStunft, ber auch

utn feiner felbft mitten ber eifrigften Sßflege bebütfe.

®er 3lu8gang für bie ütuSbilbung einer leben

Stimme fet in ihrer Mtttellage ju fucheit. ®ie

Beobachtung lehtt, bah ®on unb Botal bereint bem

Ungeübten nur in ben beguemen ®önen ber Mittel»

tage annähernb gelingen, in meldet anfangä allem

Uangbotte ®öne bernehmbar finb. ®ie älteften Meifter

ber itatienifchen ©cbttlc im 17. gahtfmnbert liehen

jebe Stimme im Umfange bon fe«j)8 ®önen üben

unb überfdritten biefe? §ejachorb nur bann unb

mann in ber §öbe unb ®iefe um einen halben Xon.

®ie fpntere italienihbe unb beutfehe @efang8päbagogit,

aud) jene be? §errn Sffett, laffe in ihren erften

Hebungen biefen natürlichen Stimmumfang überlebtet»

ten. Stodhaufen? ©efaitgbtneibobe (1884) allein habe

ben Bert ber altitatienifden Hebungen ertannt unb

lie in ihr alte? SRecbt mieber eingefept. Sie befdjraiift

bie ®efang?übungen ber erften 3eit auf ben begue»

men Secbstonumfang unb bermeibet in ben erften

Monaten ber StuSbilbung bie ©rtoeiterung jur Dttaoc.

(fhromatiidje Sanfolgen fotten btt? Einerlei ber bia»

tonifchen friibjeitig unterbrechen.

(Solbfchmibt empfiehlt and) Stodhaufer.8 33er»

fahren, ba? fteh an bie Stltitalicner fomie an eine

Anregung @arcia? anlehut: alle Hebungen ohne
Begleitung eine? 3nftvumcnlc8 porjunebnten,

roeil bte? allein ju einer ungetrübten unb reinen 3n»
lonation führe. ®a? Slnfdilagen einer ®afte am
Stlaoier genüge jur Sicherung ber (Intonation.

©olbfchmlbt fdilicht fid) and) infofern bem Velir-

berfahren Stocfbaufeue an, al? er ben tttat giebt,

ben Stürtegrab ber elften Hebungen in einem mohl»
Ilingenben R3iano ju halten unb ba? ffllejjoforte

niemal? gu überfepreiten. ®c?balb mögen Männer»
ftimmen, Scnöre unb SBöffe , boräugsrociie mit ber

Siittelftimme (galfett) iibcit unb bie Bruftftimme
nur bi? gum Mejioforte ficigmi, Soprane unb Jllte

befonber? mit mcidjer Mittelflimme
,

etflere bon ber

jmeigeftrid)enen Cftabe an, mit ber Sopfftlmmc üben,

leptere bon ber Bruftflimme nur aii?nohm?meife ®e»
brauch machen. ®o? Singen im Mono ,

ba? ftets

eine gemiffe fltangfiltte bcmabrtn muh, crleidjtert bie

(Reinheit bet 3ntonation unb giebt bnt Slimmbäubcrn
bie nötige ®laf!icität, roeldje nicht bloh ju einem

mohlflingettbcu f)3iano, fottbern auch tu einem ftarten,

fdjönen unb meitlragcnben 2on hinteilet.

3uliu8 £tt)8 llntcnichtsoerfahren mirb bon @olb>
fchmibt, mie e8 fehetttl, mit Siedit betämpft. &ct) ent*

roidelt baä fflefangSorgan au8 ber Sprache unb lägt

feine uortrefflidien Sprodiübungen mit ftnrfer unb
tiefer Stimme, (freuten möglidtfl mit bem Bruftregifter

fprechen unb ben Spradnon allmählich lum ©cfong?»
ton (teigem, (äetoifj befipe ba8 ©prcchcn in tiefer

finge mit fonorem Ion feine Vorteile; eä hätte,

mit 3Jtah Betrieben, bie Sltmung, förbere bie 6tafli»

cität ber Sänbet unb gleichseitig bie fprodiltdie Sin»

läge be8 Schiller?, fotuie beffett Bcrhänbni? für bie

©diönheiten ber beutfehen Sprache. Singen aber mit

fräfliger longebung im Stnfanqeftobiiim beS fitrnenS

ntüffe betmotfen inerten
;

junädtft erfd)tnere t? bie

Sntonalionghcherheit unb itberanftrenge bie MuSteln.
3umal bei (frauenftimmen begegne ber Uebergang
oom Sprach» jum ©efangstou ber gröhien Sdjmierig«

feit. Man überanftrenge ba? ungefdtulte tocibiid)e

Stimmorgan, motte ntau ihm fofort fräftige löue
im Bruftregifter jumuten. Bei ben metften grauen»
fiimmen müffc her MedjaniSntu? beS Bruftregiftet?

erft allgemach jur ©nimideiung gebracht merben. ®ie
natürliche Stimme ber grau ifl bie Milielftimme, mil

beren Schulung juerft begonnen merben müffe.

Sitt ba8 ©eiagte überjeugt unb fottte bon fiehrern

unb Schülern beS ©efange? fehr rrnft genommen
merben; beionber? in jener Sinftoit, mo man, in befter

Slbflcht attetbittg?, allein bodj bon 3niümern be»

betriebt, bie ©rutibgefepe be? SpradtgefangS lehrt

unb babei bie Stimmen berbirbt.

Sitte?, ma? ©olbfehtnibi über bie SUmung fagt,

ift ttug unb mertbott. ®c empfiehlt jtbem Sänger
täglich (Itefpirationbühungen borjtinehmen. fflie, bitten

mir itt bem Buche be? trefflichen Berliner Sefang?»

profefforS nadijuicfen. ®lefer nimmt mit ®arcia

bret Stimmregifter an : bie 3(ruft», Mittet» tmb Stopf»

ftimme, melde aud ftoffttanglid irutcrfdjrebene Xou»
emphnbttngen hernorrufen. Sie feien nidt etma un=

Permittett nebenfinanbeefteheiib ju benfen unb beruhen

auf ber ®tjäti(jfeit alter Mttbfein be? Stehttopfe?.

®tefe med?le in ber Stu?giebigfcit ber ffraftäuhe»

rung, me?hatb jmifden ben brei genannten SRegiftern

gmifdenftufeit erfennbar hnb. Solde Uebergänge

finb faum einem beftimmten tttegiffer jU}uroeifen. Beim
Manne tönne man oon bce voix mixte reben, bon

jenem Bietfad angeluenbeten SJ3inno ,
ba? eine 33er=

mitteiung jmifden Bruft» unb Mittelflimme barftettt.

©in Borstig ber ®efang?päbagogit ©oibfdmibt?

tft beren reiche?, ben heften Ouetten entnommene?
Uebungbmateiial, barunter aud 17 Soifeggien bon

Beter b. Binter.

$a? Bud bc? Berliner @efang?meifter? fottte

hd ein jeber fiehrer unb SdiUer anfdoffen; ber

erfte, um fein SBiffen ju oerbotiftönbigen, ber jmeite,

um ba? Stönuen feine? Stimmbitbner? ju tontrottie»

ren, ba nur einmal bie ©iimme berborben merben

fann.

Sollten, moran mir nidt jmeifetn, mteberholte

Siu?gaben biefe? fdäpbaren Unterridt?bude? not»

menbig merben, fo möge ber Berfaffer au? bemftlben

olle überflüffigen grembmörter entfernen. Slubbriide

mie „gi^onaiion" ober „oraler Siubgang“ taffen ftd

treffttd berbeutjdtn- ffloju mit Borten fofettieren,

melde nidt allgemein berftänblfd hnb? ©in Sehr«

bud f°a i« gemetnfaflHd !««

Pos iinii IrrlruD.

©MJtUe unn Krmtit 5vicMitami.

ÄI2ä-iii ttjeiöljaaiifler, Heiner 9J?ami fticfl Innn-

famcii unb fcfjr bebäcfjtigcii <Scf)t iltc§ bic

kreppe fiinauf, auf jeber Stufe eine Heine

ftntfftflHcm madjeub, weil er etwas furj uon 2Hcm
war. erften ©toefwerf jag er eine runbe ©d)ilb-

paltbofc aus ber Dtocftafdie berbor. Hopfte auf beit

$>ecfct unb cutnabin il)r feicrlid) eine '4>rife. 23cdov

er uodi redit auf beit üfnopf ber eicHrifdicn Klingel

gebriieft, öffnete eine nette .ffamnicrfnfce ntit .'giaubdjen

unb Ha(jfd)üräc bie WIa§tl)ür.

„C^näbiges tfräutein 31t ftaufe?" fragte ber Sille.

„Soeben aufgeftanbeu unb feljr mtguäbig. 2Utr

erwarten Sie febon feit gefteru. — ilermutlid) finb

Sic fdjon feit coriger Sodjc nntevweg?," feijte bie

Mleinc fdjnippifd) ^inju. „3dj Will Sie glcid) ntelbni."

„Xljun Sie baS, ^^crlind)cit, unb fageit Sie v\brcr
^erriir, bafe ber alte 'itatljiag Öelb bringt — Wage
unb Horfduife — ltub eine ttene Molle unb ein per=

fönlidjcB Slnliegen auf bem .freien fjat. darauf
föimten Sic fie ein Wenig oorbereitcu nnb bie Stirn*

nmng prüfen."

„2Öemi ^icunS nur bvao ©elb bringen, SMatljiaü*

dien, ba8 ift bic £auptfad)c, bann ift fdjon allc§ in

Crbnunp unb Sic fotten Wittfommen fein. ®a«f
lönneit wir biennal namlid) gaitj bcfonberS gut

braudicti."

„i tipisco. ^>at mau iiidtt and) Wölb beiuebett,

Sfaiiii mau nidjt gan,^ gltidlid) fein

fingt fdjon ber gute ^apa Slocco im
nod) ben feligcu ©taubigl geljört. Sie bat ber amto
HU bie Slrie Ioägelcgt. 3dj fag' 3bucn, ^crlindjen —
mir uorwärt«, nur uovwärte, Sic Sunbcrpon Sdjön*
beit! — fo was fomnit nidjt wieber — id) bör’ il)n

nod); ~ bat man nid)t and) "

®cr bieneiibc Weift war läugft bintcv ber bunfcl*

roten Sammetporti« re perfdjwunbcu, ben alten SJtanti

feinen tbeairalifdjen Wrimtcnutgcu überlaffenb. (Sv

fcbwelgte — er genou!
„Sie fönnett bereinfommeu, MtatbiaS."

@r fafete feilte Etappe fefter unter ben Slrm.

2?aS Fräulein lag im buftigeu 2Worgenfleib —
Spijjenwolfe mit Scbwaneiipelji — auf ber (Saufcufe.

!^or ibr ber 2:bcetifd;, auf bem Söobcn bic fyn'ibßläHfr-

Sie brebte fid) eine (iigarette, ftccfte fie in fBraub

unb blicS bie Mauen Mingel in bie £uft. Xem (Sin*

tretenben ladjte fie mit blcnbeuben 3äl)HCHp mit

ftfjwettenbeu, roten Rippen oerfübrerifcb entgegen

unb begrüßte ibu mit einem baldigen, fottegialen:

„Serbus!"
S)er alfo 2Jewittfommte berbeugte fid), fo tief

alö e8 ibm feine ftorpulens berftattete, an ber $bür
unb fdjielte itadb einem ^lä^djeu Ijerum, wo er

fd)icflid)erweifc feine Sdjirmmi'Wc hätte binlegcnföitncn.

War jeboeb alles mit MippeS, Srouseu,
grap&ten, lölumeu unb taufenb .(?ram berart berfteüt,

ba& er wirflid) nid)t wufete, wobin, unb fie, furg

cntfcbloffcn, unter ben Slrm flemmte.

„Wincn feböneu, guten SJtorgen bem gnäbigfteu

^räuiein 511 wiinfdjcn." 3)abci fab er fie fo bätetlidj

woblmeinenb an unb man merfte, bafe cö ibm bou
£>ergen fam. Söetradjtetc er bod) alle Sflitglieber ber

föniglitbcn Oper als feine .stinber.

„SluSpacfen, MtalbtaSl, auSpacfeu," bräugte bie

ungebulbige ®amc.
©r padte aus. 2ßie er bie $unbertmarffd)eine

auf baS ^batifcblein binjablte, neöte er bei jebem
einzelnen borber ben 3«flefinger an ber 3mrge,
fnitterte einen jeben, weil es boeb gcrabe fo gut ihrer

jwei hätten fein fönnen, unb fiielt ihn auch gegen
bas Sicht.

ber Siorfchufe." S)iefelbe umftänblidje
fßrojebnr.

Sinn 50g er ein Motenpatet aus feiner Etappe:
„S)ie Xitelparfie ber neuen Oper. &eut’ nadfjmittag

$unft brei erfte SHauierprobe im fletnen Saal. Slnt

fßiano ber §err Sonfefeer höchft eigenhanbig felber."

fDlibtranifd) nahm bie Sängerin baS S^ouPolnt

entgegen unb wog c§ in ben Rauben. „SBirb wieber
was SdjöncS fein. — Ratten Sie nidjt aud) noch

ein Slnliegen auf bem tQeraenV heraus bamit. 3d;
bin in ber Saune, nichts abjufchlagcn unb Wenn es

gleichwohl ein Stup bon meinen bielbefungenen Stofen*

lippen Wäre."
®er Sllte ^Wang fich ju einem bcrlegeneit Sächeln.

„§abe nämlich eine Sodjter — baS ift bie gange
Wefchichte bon ber Sache — unb weil idj erfahren,
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bafe ba« gtiäbiflfte tjränlein eine Sefeflfdjaftäbame

fucfiett — unb weil meine lochtet getoiffcrmafjen [o ’ne

Slrt bämlidien grauengimmerä ju fein bie Gfjrc bat
unb bie PluSgtidjnunn fleniefjt — fo fjätl’ icf) nur
eben gebacht unb gemeint . Sie miiffen ttiinilicf)

toiffen, gräulein fiarftcn," fu&r er, ben gefnreijtrn

Ion ueriaffenb unb in bie ii)m natürliche Sfiebeweiic

cinienfenb, fort, „biefe fiiaoierfiunbctt finb ein gor gu

jammerBoBer SPerbienft. ®a läuft mir baä arme
fiinb Sertrub ben gangen lag treppauf, treppab in

ben entlegenften SBororten perum für einen wahren
©ungerlohn, boft eä nur eine Staube ift oor fid)

iciber. llnb ba« gnäbigfte gräulein batten bocb" —
hier mürbe er mieber nornebm — „eine ebriicbe,

treue SPerfott ober Seele um fid) berum, bie ©ie Bon
ben aEergröfjteit ©auptbummbeilen ab. uub gurücf.

ballen tbmt tbäte - - Wa« bocb atttb Wa« fRcdjte« ift— beim tnie ei ba« gnäbigfte gräulein fdion treiben

in Per ieplen Seit — ba« ift bei adern Sücfpeft! —
gu bunt!!"

Gr sog ba« blaue fliiefentafdjentudj berbor unb
trocfnete fidr bie perlenbett Sdjweifjtropfeu auf ber

©tirn.

„Bie alt ift benn 3bre lodjter, Baibia«?"
,,©odj in ben Sidjtunbgwangig, fo um bie ®rei&ig."

„2(dj, ba ift fie bod) Biel git jung fiir mid) gut

Sinftanbsbame. Gine Sueniia, bie nod) felbft eine

braucbt. ®a« gebt nicht."

„Beim cS nur tnegen bem ift, ba« fiinb Sertrub
ficljt gottlob infolge be« fdjlcditen, miibfeiigen

SebeuSmatibelij uub ber Bielen fßlacferei bebeutenb

älter au«, als c« ift. Sürbe fidt, fattn Berfidjcrn,

febr gut eignen, fteffemneifc fogar gualifigieren, fo.

gufageu."

„Sinn, fo Iaffen Sie fie fontmen, tuenn ©ie meinen,

3<b toid hoffen, baff fie eine Berftänbige, ernfte, ruhige
Sperfon ift."

„®aä ift fie. 3 u evnft unb gu ftill. llnb

ntufifalifd) ift baä fiinb, bajj ein alter ffapeflmeifter

bei ihr noch ©tunbc nehmen unb toaä profitieren

fiinnte. ®aä ift ja meine greube unb mein Staig,

roeil fie eä Bon mir bat. ©ie tann baä gnäbige
gräulein auf bem fiiaoicembala begleiten, ©ie be<

gleitet ja fo fad)te, fo nachgiebig — ®i«fretioit ade.
tueil Gbreufoche — man fpiirt fie (aum unb fie ift

bocb immer feft ba. 9ld), ei ift gar ein prädfiigeä

fiinb Bon einem fiinb, baä fiinb Sertrub I"

$ic blauen Singen beä alten Banncä lembteteu

toie in Bcrfiärtem (Sfattg auf, tocuu er uon feiner

loditer fo babcrrebett burfte.

3erlindjen brachte aderlei Briefchen auf einer

laffe herein unb einen mit erlefenent ®e[d)ntacfe ge>

wunbencnBIumenftrnujjtnfoftbarerSpiüemnanfihette.
„SIbieu, lieber Batbiaä, laffctt Sie ba8 , fiinb'

morgen nur fommett. Bie tagten ©ie bod), baff eä

fjeifet ?"

„®ertrub, gu bieuett."

„Sllfo baä fiinb Piertrub. Stuf Bieberfeben."

„Unb nicht su Bergeffen, Snäbigfte: bie Brobe
beute um brei Uhr. ©Ü6fd) pünftlirb fein, bitte!

uidjt mabr? bamit toir feinen SSerbrufj hoben 1"

„Betlaffen ©ie fi<b gang auf midi, Slltercben. gd)
merbe präcife um bolb fünf bort fein. ©erBnäi"

folgt.)

J&nitü non lilfoiu iißer ton&iinftfer uni)

it rübmenätuerter Stafdjbeit folgten ben
Sngenbbriefen SBülotoä bie Bon btffen
(Stettin Barie B. Bülow heran«,

gegebenen „Sluägelnäblten ©Triften 1850—1892" be8

geiftooBen Bufiferä. (Berlag Bon Breitfopf &
©ärtel in ßeipgig.) ®ie ©erauägeberin ift eine

gebilbete grau, bie mit einer ehrenwerten ObjeftiBität

Bon ihrem Bereinigten Satten fpridjt, bem als „©treiter

uub ßeljrer bebeutenben*.

Bofür SBülotn fämpfte? gut bie Berte grober

lonbidjter, fotoie für bie Bekannten unb ungerecht

angegriffenen, auch tneuu fie feiner ©pmpatbie fern,

ftanben. SDIit [djäpbarer Offenheit bemerft bie geift«

Bode ©erauägeberin, bab ber griibte Seil ber ©ebriften

ihre« Semablä in ber gluebt eine« rubelofen Sehen«,

Sloiicben einer ßeftiou unb einer ißrobe, groifdjen einer

Bahnfahrt unb einem fiongert entftanb. „®a War
eä ichnrer, ben ©til gu feilen, £ob unb label peinlich

abguwägen. fiübie Sibgemeffenbeit War feiner leiben,

fcbaftlicben, ftetä erregten, förperlid) oft gegnälten
Siatur überhaupt nicht gegeben."

Bie Bornebm ift biefer obfeftiBe ©tanbpunft, ber

bie Babrbeit gu oberft ftedenb, jebe tribiale unb ab
gefdimaefte ©öbenbienerei beifeite lifit. Sie tritifebe

©cbärfe uerbanb fid) auch bei ©ans tBillom mit bem
Sefdimacf eine« oielfeitlg gebiibrtcn Banne«. Gr toar

ber Slnfidit, mie un« grau Barie n. ÜBüloto Betrat,

bafs fid) über furg ober lang bie fJlotwenbigfeit her»

auäfteBen merbe, felbft non .©atjbnä unb Bogartä
filaniermerfen Gbreftomatbien, alio äuälefeu gu Ber=

anftalten, „um bie Unfterblicbteit biefer flaffifdjen

Beifter gn retten". Ban müffe fid) „gu einer Stmpu.
tation bet fterblidien ober bereits abgeftorbenen leile

entfcblieheii, bie nur bem läge gegolten unb nur fiir

ben lag gemeint waren". 3m ©inne biefer Slnfidit

habe and; bie ©erauägeberin einen Seit ber 21uffäpe
iljreä Satten auägefebiebett.

Gä gäbe ein glüngenbeä geuerwerf, hätte grau
Barie aB bie Bibrafeten ihre« Satten gufammen.
gefteEt, bie feinem geiftooBen Stopfe je entfliegen finb.

©o nannte er pebantiftbe ©armonielebrer wipig genug
,,©tal Im elfter ber murtfalifeben gormreitfcbule";
B euer beer begeidmet er al« ben „Schöpfer ber

moberneu Sfl f i f f i g f e i 1 8 o p er " ; empfiehlt einem faben
Seiger ©arbinen ftatt ©orbinen auf bie Saiten
gu legen; — fpridjt Bon einem fo ejquifit fdjleebten

Better, bafj man bereu gwei barau« hätte machen
fönnen; — geftebt e«, bab er für bie Goolutioncn
abeliger Stoffe unb bürgerlicher ÜBallerinen
nicht« Weniger al« unempfänglich fei.

gertter febilbert er einen ©orniften, ber in einem
fiongerte einen ftarfen fflerueb Bon ©terblidifeit, bent-

lidier gefagt Bon Bbiäft) Berbrcitete, fo bafe er feine

Sfloten nur halb, bie SPaufen aber boppelt fab.

Sou ßonbon bemerft er, bab fid) über biefer ©tabt
ein „mufifblauer" ©immcl fpanne; biefer hänge gmar
nicht fornobl „BoEer ©eigen" al« Bielmebr „BoEer fila*

Biere". fRirgcnb« bominiere in fo beufdjrecflidier
ängabl bie „StlaBierbepe", Bom grünen Sadfifdie
be« Benbeläfobnfdjeu fiiaoierfongertä in Gmoll au
biä gu bem „fpäteu gräulein" beä D moll-fiougert«

non 3. SSrabmä. IPiilolu, ber Biberfaeber aBer litel,

fpottet barfiber, bab ein benticber ©offapeBmeifter
Wegen einer Woblgeleiteteu Opernauffübrung burch
freilich febr Bontebmc ®ileltamen gum mehr ober
ntinber geheimen ©ofrat nuanciert ift. gerner
beurteilt er eine Oper, bei beren äluffübrung Sofaliften

jener branen Sattung Bon SPenfionären mitmirften,

welche non einem milben CberbofmarMaBamt für
ben 33 e r I u ft ihrer ©timme büret) ben litel

„® am me r fang er" getröftet Werben, Bermutlieb,

weit fie eigentlich nur nod) infiammertt genügenb
hörbar finb; näher fönnte mau fie al« göltet«
fanimer. ober al« 9tnmpelfammer=©änger
präcifieren.

2118 fSillow in ber bänifdien Stabt aarbu« ein

fiongert gab, äuberte er, gern hätte er fleh ben gabl«

reichen 21 b W e f e n b e n angefdjloffen, welche ba« Ogon
in reinerer ®ofi« auherhalb be8 fiongertfaal« ein.

gunehmen Borgogen; aBein bie blufmerffamfeit unb
freunblihe Gmpfängliebfeit ber blnteefenbcit lieh e«

iljn boeb nicht bereuen, gwei ©tunben für fie fila«
Bier „gefchwipt" gu haben.

®a« filanier nannte Sülow in einem Sefpräche
mit 3oacbim Sftaff „ba« ffamel, ba« bie ©ünben her

mufifalifdjen Belt burch bie Büfte trägt".

®ie[e Bipe finb unterhalteub, aBein ade« anbere,

Wa8 SSillow über lonbiehter unb SEonwerfe fagt, ift be«

bentenber unb erfreut mehr al« bte epigrammotifihcn
GinfäEe. @o fpridjt SSülotn ben Bornehmen ©ebanfen
au«, bafs, wie man Semälbegalerien bem aBgemeinen
JSefucf) öffne, auch lonwerfe bem 33olfe unentgeltlich

uorgeführt Werben foEteu, ba« fid) Jene SlaiBetät er«

halten hot, um ba« Wahrhaft Stoffe in ber fiunfl gu
erfennen.

Snbem SSüloW über bie fiebente ©pmPhonie
2) e et ho Ben 8 fpricht, Bergleid)t er biefen Beifter
ber Söne mit ©Ijafefpeare; beibe laffen einen

Ginbrutf be« Grhehenb.lleberWältigenben, be« ®ämo»
nifefpSenialen gurüef. ©ier fönne man nicht mehr
im einseinen, Keinen bewunbern, fonbern milffe bie

aBmaht be« gewaltigen Benfdjengeifte« in feiner

groftartigften Offenbarung anftaunen.

Sn einer Sftecenfion über ein fiongert in Berlin
fpottet ©ülow über ba« ariftofratildje Bublifum, wel=
ehern ba« Siirtuofentum immer höher ftehe al« bie

fiunft nnb baä über beit Bau einer Sonate nicht

Btnbeftc Betriebe.

ÜteibtoS anerfennt IBfilom bie Borgüge ber geit*

genöffilchen fiomponiften; er fchwärmt für Berlioj,

Brabnt«, Bogart, Bcnbeläfohn unb SRicbarb Bagner,
ift in feinen Urteilen gerecht unb unbefangen unb
macht uns mit ber mufitalifdjen ßitteratur feiner 3eit

in ber anregenbften Bcife befannt. Bie? — barüber
baä nädjfte Bai.

§nl( fiir JifÖrrfcomponilten.

<3ör*tf ju!

feilte folbitcr »ounenfi^ejii,
4Ror(ieu Irä&e ja>o(fmtm affen.
ÜJfiitc frofj 6ri Cieü’ unö 5®>elii,

$Borßen tranrip unb ofclafTeu.

bir Aiicfr nur immer Bliuftl

#eU öec üfreube uotler ©ecfiEt,

•Frifcfj nur ßrcif, folang er uiiitfti,

Ceer’ ifjn ein tapfrer SecJjer

;

»die« jeipi ftd; bir baa
Kcitft im vollen fötülenfirnrijr,

Harum fdjcutO’ t» nie furiieft,

•l^all ee fe|l iu feinem ©laufe!
Paul ©jiitiblcv.

3«0enbjtif,

Hu polbeue Seil
Her Supeub uub Cicbe,
j*>5e licpH bu fo ineil,

9o tueil!

® flitußett

attttb «linpeu,
ÜDou 3n6el pelrüßen!

® ©lüften

•Unb ®tüfjen,

® roonniß ©efj«ßrn!
3n Stagen
©erjagen

,

Jn ftufl üöerfi^ünmen
® Jßinneu
flflnb ©innen

3n fclißeu (Präumen!

©u ßulbeue 55eii

©er Ungeub unb J£i?6c,

Ü35>ie üepn bu fo tueil,

00 turil.

Paul StyhtMer.

3eilettU«anbeI.

«rftucll yieljl in ifjrer ßülb’nen ^ofl
®l)u’ i?ßH bie Seil, —

Hub brünpt mil ißiefenftlfißhrafl

?ur ®tui 0 lteil. —

£>clöH ber arlmnbcn iFißberfcöloo
pe ßelreu

Hub mafjuel moriloe jeben Grüß
JPoröei, uorOci.

©orfi frfjtteUer porf;l unb raftf;er fd)läßf
Da* Sjrrj in mir,

©on fcftn f:i cf; lei) etfrem 5©efj betueßl
©nd; bir, itaef; bir.

GPriib tuar bao ©e(lern; Irüber ijl

iFnP norf; bae ißeul;

ÜK>ie mübe — feil bu ferne bitf,

5B>arb bod) bir Seil!

<6i r« ®iau.

Pionjis Irudner.

nbe SloBember erhielt Berfaffer biefer 3eifen
Bon SProf. ®. SPrudner anä ©eibelberg ein

©chreiben, in Welchem biefer hoffnungäfrob
feine balbige anfunft in Stuttgart melbete. Unb
batb barauf tarn bie Stadjtidjt Bon bem ©infehetben
beä trefffidjen Äünftlerä, ber eine 3ierbe beä Stuft«
gartet fionferbatortumä gewefen unb beffen Planten in
ben annalcn ber Bufif. unb fiünftterwelt nicht fo
balb Bergeffen fein wirb, am 3. ®egember b. 3.

, haben gahfreiche greunbe bem Berftorbenen baä lepte
I ©eleite gegeben unb baä lepte Sebewohl ihm nad).
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Berufen , ehe bie läuternbe glömme bie fterblidjen

Ueberrefte beS StünftterS empfangen füllte.

®iont)B SPrudnrr Würbe 1834 in Biümhen ge*

boren. ©leidliche Berböttniffe fegten ben für bie

ffllufit begeifterien Säugling in ben Staub , feiner

Steigung ficb ju literlaffen. ©ine tüchtige muflfalifcbe

Silbung ging ©anb in ©anb mit ben reichen ©oben,
toomit bie Statur ihn auSgerüftet batte. Sn ffranj

SiS/tt, bem Bit* unb ©odimeifier beS Stlapierfpiets,

fanb ber junge Bmdner eine nie nerfagenbe ©tübe,

einen treuen tünftlerifcben Berater, einen aHejeit

opfet* unb bienftbereiten greunb. — 3« SBeimar legte

Brudner bauptfächlid) burcb uimmermüben gieih ben

©runbftein ju feinem Stubm. Sber auch ein höheres

®lüd tnurbe ihm bort befcbieben. 3n ©iUt) Stampfer

fällte er eine feiner würbige ©atiin finben, bie aEc
feine tünftlerifcben Steigungen unb Slfpirationen mit

ber b'ngebenbften ©eiimiung unterftfigte.

3m 3al)te 1857 mürbe burch fiebert, gaiht,

©peibel, ©inner unb anbere beruatragenbe Strafte aus
bem Sünftler* unb fiaienftanb bie ©tuttgarter SDtufif-

fchule, jeht bas fgl. Stonfernatorium für fBtufit, ge.

grünbet. Sn ®iont)S Brudner erging im Sabre 1851t

ber Stuf, at8 fiebrcr beS SianietfpielS in

baS neue Snflitut ctnjutreten. Stlit ffreu

ben jag er nad) ber ©auptftabt be8 ©ebroa*
benlanbeS, bie er nur auf turne geit Uerlleh.

©ein reiches SBiffcn unb Sännen, aB fein

fünftlerifebeS ©innen unb Staaten gehörte

beinahe 40 Sabre lang bem ihm jur jweiten
©eimat geworbenen Stuttgart, unb unaue»
IBfdiliih ift BrudnerS Stame mit bem mufi*

fatifchen ©lange Perbunben, ber feit ©nbe
ber fünfjiger Sabre über fflürltembergs

©auptftabt aufgebeu foBte. — ausführlich

auf aüeS einjugehen, Was Brudner als gang
berborragenber BirtuoS feines SnfirumenteS
geteiüet, würbe ben Sahnten eines einfachen

StetrologS übetfehreiten. ®S genüge gu be=

werten, bah er einer ber bernorragenbften
©ebüter fiiSgtS gemefen, bah (ich fein ©piei
ftets burch eine hohe fünftlerifrbe fflewiffen*

baftigteit unb tfteinbeit auSgegeichnet hat.

BeSbalb War er wie Wenige berufen, in

erfter ßinie ber 3ntcrpret unterer groben
ftafüter gu fein, wofür bie pou ihm faft

burch 40 Sabre biuburch geleiteten Stammet-
muüfabenbe berebtes geugnis ablegen. eine
Dueüe ungetrübten ©enuffes finb fie fo man- i
ehern Sunftfteunb geworben unb ftctS wirb J
man banfbar ihres fieiterS gebenfen. — Stts M
Sebrer beS StlaoierfpietS, als beroorragenber X
SRuflfpäbagog b“t er eine ftattliche Beibe ^
beroorragenber (Schüler berangegogen , bie

fetbft wieber Slünftter im heften ©inne beS

StBorteS geworben finb. es möge hier nur
an grau Sohonna St [inderfufj erinnert

Werben.

®odj aBgufrttb, baS barf unb muh aus*

gefproeben Werben, ift Brudner Pon uns ge*

fdjieben. Bod) lieh fidb manches bon bem
trefflichen Wanne in notier Straft erwarten.

Sn ®bren unb auSgeicbnungen bot es

unferem Sünftler nicht gefehlt; namentlich

bie Slönigin Olga bot bie bernorragenben

Berbienfte BrudnerS Pott gewürbigt. atS
tgl. ©ofpianift muhte er oftmals bei ben intimen

Bortreinen im ©tuttgarter Stönigsfdjloffe raitwirfen.

auch bie Brrfönlicbteit BrudnerS war eine burd)=

aus feftgefiigte. ®er Sünftler war ficb feines SBerteS

bemüht, aber beSbatb war ihm üuherer gtittergtang

Oerbaht unb eine ebte Befdjelbenbeit erhöhte auch ben
SBert beS SHanneS. ein treuer greunb feinet greunbe,
ein ftets bereiter Berater unb ©elfer aufltrebenber

latente, ein begeisterter Sünger echter, Wahrer Sfunft,

bat er ein fchöneS fieben batmonifch ausgelebt unb
auf ihn bürfen ficherlicb, mit einer tleinen Bariation,
bie HBorte angewenbet Werben: „®ie haben einen

eblen, guten Wann begraben.“ ifranj (Sröjjler.

Jrinnernnflfn m jisjf.

Dr. W. ®er Sefannte ©prad)forfcf}er imb ©an8s
fritift ©iaj ©Miller, Sßrofeffor an ber Ojforb*Umüerfts
tat, bat jiingft in ber internationalen

„SogmopoltS" intereffante muflfaltfdje ©rinnerungeit

„Musical recollections“ ttciöffentlidjt, öon benen bie

.

auf grang 2i$gt bejüglidjen befonberc SBeadjtung t>cr=
|

bienen. 3« ber 3c >t, als 2i8gt gurn erfteu ©lale in 1

2>eutfd)lanb erfdjicn, befanb fid) ©lay ©iütlcr auf ber

ßeipgiger Untoerfität. (Sr teilt mit, bafe bie Slufnabmc,
njcldie ber geniale panift bei ber ffritif fanb, feineS=

|

toegg bon uornberein ent^uftaftife^ luar, ba& bie legiere

fic^ bielmeljr füM unb jurücf&aUenb zeigte. $er gut=

bergige ©ienbelsfofjn allein entDfing 2i8jt mit offenen

Slruien: ®r gab in feiner ffiobnung eine mufiföliidje

Matinee, ber bie angefeljcnften ©luftfer ber Stabt
beiroobnten. SiSjt erfdjien in feinem ungarifdjen

tfoftilm, frembartig unb prächtig. <£r erflärte ©len*
belMobn, bafe er ctroaS für iljn bcfonberS söcftimmteS

gefdjrieben fjabc, unb fpielte bann, fief) auf bem Sllauicr*

feilet bin unb ber loiegeub , gunädjft eine ungarifdje

aJtelobte unb bttrauf brei ober oier 23ariationen, eine

immer unglaublicher al8 bie anbere.

2Bir waren öerblßfft, fagt ©taj ©tüHer; unb
naebbem jeber bem gelben be8 Xage8 feine S9etoun*

berung bezeugt batte , fdiarten Heb einige bon ©Jen*

! belgfobnS ^reunben um ibn unb äußerten
:

^clir,
1

jefct fönnen Wir cinpaden. befommt feiner bon

fpreeben, obwohl ©den £errb gu feiner dienten fafe;

unb ba fie nicht bcutfd) ober fraugofifd) fprecöen

modite, mufjte id). fo gut id? e8 tonnte, bolmetfdjen,

unb ba8 War nidit immer leidjt. (Sublid) wanbte fief)

©tife ©den 2cnn au mid) unb fagte: „Sitte, fagen

©ic ßiSgt, bab id) bcutfd) fprcdjen fanu," unb alg

er ficb gu ifjr neigte, um gu l)örcu, fagte fie mit ihrer

mabebenbaften, glocfenbeEen Stimme: „Sieber 2i«gt,

id) liebe bidi!"

JiioitB« prudmer.

uns fertig!“ WenbclSfobn lächelte
;
unb als fiiSjl

an ihn mit ber auffotberung berantrnt, etwas ju

fpteien, fagle er lacbenb, bah er jur grit gar nidjt

mehr fpiele. ®a8 war bis ju einem gewiffen ©rabe

Wahr; benn er war bamals bauptiäcbiicb mit S?om=

ponieren unb ®irigieren belcbäfiigt. aber fiieji lieh

feine SBeigerung gelten; unb |o tagte fflenbetsiobn

fcbliehli^ mit ber ihm eigenen bejaubernben ©djatf*

baftigteit; „@ut, ich werbe fpieten, hoch Sie muffen

mir Peripredjen, nicht böfe ju fein!"

Unb Was fpielte er? gitnädift SiSjtS ungarifefje

SBlelobie unb bann eine Bariation nah ber anbrrn,

fo bah niemanb anher fiiSjt felbft einen Unterfdiieb

jwifdjen bem Pon ÜJlenbelSfobn unb Pon ihm felbft

©efpietten hätte feftfteüen fönnen. —
gurn legten SJlat fab Brofefior <Dlai SJiütter ßiSjt,

als biefer [einen lebten Befu® in Bonbon mochte. ®r
tarn ins ßpeeum, um 3roing unb @Beu Serrt) im
„gauft" ju ieben. aBeS erhob ficb, als ber greife

Bieifter erfebien. Bad) ©d)lnh ber BotfteEung, er-

jäbit äJIaj Bliitter, empfing ich eine ©iniabung Pon
Srding ju einem Souper ju ©breu ßiSjtS. — ®8
war glönjenb, bie gimmer Waren mit alten SBaffen,

berttichen ©emätben unb foftbaren ®raperien ge=

febmiidt. ffiir Waren etwa 30 Berfonen; id) fafj neben

ßiSjt unb erinnerte ihn an jenen alten Seipäiger ®ag.
®t Wat nidjt gut gelaunt; er mochte nicht englijd)

Jine Bflfefrrbe Subinßfins.

Pnginnlmilfctliiitg ber Eenen Hlujtlt-Beilung.

öffi%adj einer ÜJlntinee, bie Mubiuftein in ©binburgb
mit bem iibiidien glänjenbeu ©rfolg, utib, wie

faft immer, ohne ßJJiifjilfe gegeben batte, waren Bübin*

ftein nnb eine Bujabt oon ttnS bort angefeffeneu

Biufifern ju einem ®itier eiugeiaben. 91 nt

BeftimmungSort angelangt, teilte uns ber

fonft (ehr IiebenSroiirbige SBirt *11 unferem

helracbtlichcn Blihbcbagcu mit (Biufif machen

ober auch nur hören oerurfadjt betannier*

mähen ©nnger), wir lönnten uns erft in

etwa einer ©tunbe in bie feierlid)*biftorifdjc

®onart®hbur ftiirjcn. ©eine langjährige,

in nmfifalifdjen Stlängen burd)nu8 erfahrene

Sfüdjenfee habe ihm gefagt : Bubiitfiein müffe

bie ®empi p fdmeB genommen haben, fonft

fömie nod) ben Brogrotnmnummern, bie ihr

aUe jiemlid) gut befannt feien, baS STonjcrt

erft brei Biertelftunben fpäter aus fein; boju

baS übliche afobentiicbc Bicrtel, baS mache

eine Stunbel — ©djaBenbeS fflelädjter folgte

felbftnerftänblith ber Beweisfiibrung biefer

mufifaliid) Ijodtgtbilbeien Stildieneife. „Niontc

da fare“
; wir muhten tmfern bcrrlidjcn

©unget einfiweilen beruhigen unb — im
fianbe beS „time is monry“ — idilugen wie

jur groben greube BubinfteinS, ber befamtler*

ntahenein beinahe ebcniopaiiioniertcr.Sfarteu*

Wie Sflaoierfpieler War, eine Barlit fflljift

oor. Biäbrenb uniereS Sfartenfpiels fnnt nod)

ein Bncbäügier, ein au8gejeid)neter Blufifer

imb außerhalb ©biuburgbs oicl tu wenig
betannier Sfomponift; er würbe Bubinftein

Porgrftetlt: „.©eir ©cbweijer; heißt ©cbwei*
ser, ift ©djmeijer unb jobelt famos." Bübin*
ftein perneigte fid) freunblid) unb erlniberte

:

„ 31 cf) bitte, jobein ©ie mal ein bißchen.“

©djloeijcr jobeite, nalüriidl In biefem gaBe
mit befonberer Bcgeifterung unb beSbatb fefjr

(d)ön. Bubinftein appiaubieite unb banfte

herjlieb, wanbte ficb barauf p feinem greunb,
feinem amateur=®eid)äftsfübrer unb Bcife*

marfthaB mit ben Sorten
: „©iebft bu, ß.,

ber jobelt unb wir jilbetn. Seber nadi feiner

itäbsJ Brt unb — Baffe." ©in fonoreS, nBfeitigeS

Brnoiffimo lohnte Bubinftein für fein 2Bort=

fpiel unb wir fehlen unfern JBljift mit ntf*

fifdjen ®ouren fort.

Obföbon ihm bie Starten günfiig fielen, fo bah
er Blobber auf Böbber gewann, würbe Bubinftein gleich*

wobt aOmäblid) fliBcr unb netftimmier. 3eber pon
uns bemertte es, oßne ben ©runb ju Perfteben ; bodj

halb foBten wir begreifen, bah bie Obren beS groben
ffiufiferS aud) für anbere als mufifaliidie ®inge feiner

als bie unferigen waren. SBir fpielten etwas länger,

als urfprünglid) bcabüchtigt war, nnb bie „©tunbe"
beS ®ineranfong8 mar längft Porüber. Unter greunb
unb ÜBirt fam beS öfteren in unfer gimmer mit etwas
ungebuloigem @e[id)t, als ob er iagen woBte: äBer*
brt ihr benn nie fertig« — ©nbtid) ging er auf Bubin*
ftein ju unb fagte etwas fd)iid)tern: „Bieber greunb,
barf ich bid) bitten, aufjubören nnb jum @ ffrn p
fommen; ich habe mir ertaubt, eine „Heine“ Slnjaht

beiner glüßenbften Berebrerinnen mit eittploben, bar*

tmirr fi hr reijenbe, grrunbeben, unb wir lönncn botf)

bie ®amen nicht länger nad) bir fd)mad)ten iaffen.“

3* ©t begriffen mir BubinfteinS Berftimmung; et

halte baS leite ©emurmei im ©aale längft gehört

unb War barüber geärgert, bah feine ©Öffnung, nur
mit SBuntauten jufammen p fein, grtäufdit mürbe.

Biürrifch erbob er ficb unb fdjritt fcbWerfäBig bnrd)

ein anftohenbeS gimmer in ben ©aal. Süir anbern

folgten. Bei feinem ©ntritt perflummten bie ßabieB
Wie auf Sfommanbo; fie butten ihn ganj nab oor fid),

the great man! Sgetdie SBonue, Welches beneibenS*
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werte @Iiicf, i()m fo iinfje gerüeft ju [ein, ba& fie iljn

förmlich au§toenbi& lernen fonntat!
2Nan feftte fid), bte Suppe mürbe ferüiert, aber

faft fein ßaut war in ber 5 af)Ireid)cn (Sefellfdjaft l)ov*

bar. Sie Samen warteten barauf, ba{j the great
man eiwaä faflen Würbe, unb wir, wir fiaiten unsere

föarmlofigfett tmloren, Weil wir DtuOinfteinS 2)er=

ftimmuiifl unb bereu (Srunb fannten. Hafer gewaubter
2öirt nahm oerfdjiebenc 2liiläufe, etwas £ebcn in bie

ÖefeUfdjaft gu bringen, Wir oerfudjten fcbiidjtcrn, il)n

ju unterftiiBen. Mein cd blieb unb btieb eine ge«

brüefte Stimmung obenauf; beim Sftubinftem felbft, ber

£>etb be8 SföenbB, fcöwieg mit gerabeju beängftigen*

ber S3eljartlid)feit. Sab währte fo etwa }wan§ig
lange unb bange SRiuuteu.

Sa enbUcf) fam ber erfebnte ©omtenftraf)!, ber

erwärmeub unb belebenb in biefe Sriibfcligfeit faden
foflte. Slubinftein entfcnbetc ifjn fclbft, abfidjtälo«,

aber feljr witfuuggöod. Gr erhob fid) frierlid) !
—

„21— f),
— the great man wirb rebelt, oh mr»st inte-

resting, 1 am sure,“ faßten fid) fämtli<f>c ttabieg.

„Ladies und öentlrmen“ — bcbeul unggoolle,

längere Stfaufc — „Ladies and (iontlemen!* — aber*

mal§ $aufe.
SBätjrenb ber ^weiten fDtaifäfcrpaufe ftidjt Dtubin=

ftein ein Sßra^te^einblar oon einer ©alsgurfc* au$
einem bebt fie l)odi in bie ööbe unb fagt in

perfeftem Gnglifd): „DcidjtS ^ociifdjereg alö eine

©aljgurfc!" unb fefet fid) wicber.

Gin ftomtrifdjeS ©rläcftfer folgte biefer bebeuten=
beit Diebe. Dtubinftein lachte fdjlieftlidj fclbft mit, ba3
(Si8 war gebrochen, gute teilte unb ©peifen Ralfen
nad) unb wir ocrlebten einen reijenben 21benb.

«.

* S8ei bi1« !)iu jfi'ti ofloeinfi» bflirbt, batyer hon imfercm
fflim fürfingtid», un-urt au cf) mit bicl SWÜIff, l>«fd?afit tvorben.

pas tteurfie §onmerR non $itfnrii $trau|.

Hüllt, 2. Segember. „9ti[o fprad) Baon«
tbuftra", bie neuerte Sonbicpliiug oon 31id)arb

© (raufe, ift im oierten ®iirgeuid)tougert unter beS
Jrorn pontfteri ßritung gut erften Sliiffühiung getaugt.

3dl habe gu ben toarmeu ©traufeoerebrern gehört,

als ict) (eine erfte ©pmpljome tarnen gelernt, ein

iSerf, reich cm Sdiönpeiten unb oie[ocrfprec()enben

©igciifchafteu, bie (ich in ber fnmpliomfdjcn ppantafie

„3 t aüe u" bereits erfiiüt geigten; — ich habe mich für

feinen „®on 3uan" begeiftert, um bureb „X o b

unb SBerflärung" aus bem Streife bet Begeifterten

hcrauSgebräugt gu toerbeit burdj ben eine Sicrirrung

barftcUenbcn, teilweifc ahjcheuiichen Borwurf fowopt
luie burd) bie immer mehr junetjmenbe gefdiraubte

Hompligteriljeit in ber mufifaiifchtn ©eftaltmig.

„®ili ©uienfpiegel" führte mid) in ben Sreis

für einen ätugenbiiet gurücf, beim ber wiewohl (teilen,

weife nod) monfiröfere mufitaiifdie Bau (dpien für
einen graubiofen Drcpeftcriilf unb für Sdiilbe,

rungen, wie bie toüe Ptarfticene unb bie habt),

Ionifche Berwtrrung, weiche ®iB unter ben Pro=
fefforeS onridilet, am piafee. ®cr feefe mufifaiifdje

garbeitwurf iibfe im SBercin mit teil« phantaflifcheit,

teil« wiegen Einten thatfadiiich eine gwingeube 2Bir»

fung; bie Sache hatte amh ihren groben 3ug unb
ber fieraufdjeiiben ÜJiadjt beS OrchefterS gebührte
feineäwegB ber EBWenanteil am ©rfolg. ßeule aber
gehöre idi nur noch gii ben SBewunbererii be8 Som=
poritionB.SedjiiiterS unb 3nftrumcutalioii8,SBirtuo[en

Straub, ber beu Soubidjter fo ganj on bie SBaub
gebrüctt hat, unb bebauere lebhaft, baß ein ÄUnftier,

ben ein eigenariigeä Solent jum fouoeränften SSe=

[jerrfcher aller Hunftmittei in gtarhe unb Harmonie
oon faum bagewefenet Sffiadjt erhoben, fleh oon ben
3ieien ber wahren Suuft oijaig abgewanbt hat.

Siifo ber „Uebermenfdi" 9iieh(ehe8, ber bas normale
üRenbhtmn uöUtg abgeftreift hot unb, über alte Ijer=

fömmiiehen SWoralbegriffe erhaben, oi« ewiges ®e>
fep nur ben eigenen SStiHen anerrennen barf, ber hal
c8 iijm bteSmai angelhan unb hoffen (Sntwicfcluttgä,

gang bemüht er (ich uns ju fcßtlbern. (Sr fucht ton,

litt) augjnbriicfen, wie ber Uebermetifch bc8 ffiettaBS

unb ®afein8 Stätfet ju ISfen tradtiei unb wie er

bergeblich SBefriebtgung in ber SHeligion, in ben fjreu,

ben unb 2etbenfchaflen beS fiebert , in ben JBiffen,

fdjaften ju finben hofft, 6iS, fcheinbar befreit aus
aUen Sibteit, fief) „feine Seele über alte Selten unb
§immei fchwiugt“, Wobei fich jeigt, baß „baS Seiten,

rälfei and) rfaratfiujlrQ nicht löfeu lonnte“. So fagt

ber Serfaffer einer umftänblichrn Srläuterimg, Strtßur

Sahn, wenigftenS. Sine ganje 3)eil)e oon äüoiiocn
ift aiifgcboten, bie an unb für fich jebodj einen ge,

ringeren SifinbungSgrab funbgeben, als bie früherer

Strauhfdjer Sffiertf. ®aB ®i)rmo, weldje» bie einfache

Sriifje oon fRalur unb SBcItQH malen foB unb aus
ber auffteigenben Xonfoige c-g-c befteht, ift bod) elwaB
ärmlidi unb fieBt jubem unter Sitriängerung um bie

große Serj eines ber betannteften fflilitäriignaie bar,
eine für mid) ärgeilicht, flimmungflörenbr Sitminiscenj.

$err $alju erblidt in ben brei Sbnen „eiwaS ®e=
heimniSooBeS, UuergrünbiicheB", weil, wegen ber

frblenbeit ®trj jnoiicfjen c unb g, bem Störer bie ®on-
art oorläufig nod) ein ®ebeimni8 bleibt 1 SBer lacht ba ?

3tu8 biefem Wainrmoiio ift fpäicr au^ bas Xanjiitb
gebilbet, c8 ifi ferner beflimmenb gewefen für eint

feitfam fehleidjeribe, bie tühnften üinsweichnngeii

bringenbe 3uge in ben (Selli unb ffiontrabäffen, weiche
bas A-orfchen ber aüJiffenfdßaft anbtuien foB unb, fehr

bescidnienb für bm eipcnlliebm mufifaiifdjen ®ebait
be8 3üerI8, faft übereinftimmenb Oon bei) mufifalifdicn

SBeurteitcrn als ba8 in ber Eßaraltorfftif 3)emerten8,

Wette hetoorgthoben würbe. Hm melobifd) biühenb,
fiat definiten fich bie Sibfdjnitle Oon ber üieligton unb
ben jfreubeu unb Seibenfcßafteii. 2Bie bie Wotioe
ocrarbeiiet, namentild) fombiniert, burdjtinanber ge,

worfelt, getürmt, neben, nnb auSeinanber entwiefeit

Werben, läßt fii nicht befchreiben, ba8 Serfahnn
wirb in feiner ffleifteriiehfeit aber noch oon ber Sir«
tuofität ber 3nftrumcntatioii iiberlroffni ,

bie aber-

mats eine, aber bie über bir ©pibe hinaus getriebene

Steigerung barfteüt, Sfiäic ©tiau§ bic äuSbrucfS,
fähigfeit beb foloffaion äoparates oon t gißten,
3 Oboen, 1 engl. §orn, 3 Blarinelteit, SSahflarinetle,

3 SagotlS, Sfontrafagoit, (i ^Ürnern, 4 Xrompcten,
3 bßofattiicn, 2 »ahtuben, SBaufe, grohe Xrommel,
SBcden, Xriangcl, «locftnfpiel, tiefe ffiiocfe, Orgel,
®arfen unb bem macbtooEtft belebten Sireidiorchefter

noch erweitert hat, bebeutet eigenilich fefjon bie ©renje.

®r teilt bie ©eigen bis ju aiht SBiai, bie Sratfdien
unb GeBi fccfjS SKal, OcrWenbct äußere rbcnllirf) oft

Soiooiolinen, feiner Soiobratfdien u. f. W., er teilt

fogor, Was noch nicht bogewefen ift, bie Sfontrabäffe

in oier foiiftifd) toirfenbe ©nippen, in ber filetierten

©riibeifcene ttämlfcf), er Perwenbet bie fed)S jiörner

einjein inbiPtbueB unb er bämpft fogar bie — SP o

,

faulten. Um immer neue garben gu gewinnen,
mad)t er oon bem ffontroft ben ftärffien ®ebrauch,
unb Wenn er fehl bie gefamten Drdjefterbämone
entfeffeit hat, (pinni er oieiieidjt gleich barauf (eine

longebiibe mit gtipernben Spinnenfäben Weiter. 3>i

bem großen befreienben Sachen 3arathuflraS Weih
er bie 3nfitnmente meifterlid) gu rißein, aber Sßerbie

Sachen im f?alftaff,£eräett berührt mii hoch nalür,

lißßer. gteilicß Iad)t ja and) brr „Uebermenfcb",
cbeiifo wie es oudi ber „liebermenfctj" ift, ber ba fo

feitfam tanjt. „3aratf)uftra" ifi unftreitig bte tom=
piijiertcfte Sfiartitur, loetcße je gefeßrieben würbe.
üRöge fie eS bleiben ! Um nodt einen Beweis bafür
anjuführen, mit weicher greifjeit Straul im „bleiche

ber Harmonie" fdjaitet, fei auf ben Schlup beS Sangen
hingewiefen, ber felbft beu Srlänterer gu einer fieinen,

cutfdjulbigenben Sinbeutung bewogen ßat. ®amit bte

Sache rätfelhaft auSflinge, läßt ber fiompoitift

bem lebten Saft beS H dur-3ibfd)niits ungeniert in

ben SSäffen ein breimaligeS — c folgen, naebbem er

fchou guoot gwifchen bie lebten Siccorbe immer ein

c-g-a eingefchoben ßatte. ®a fpredie man nod) Dom
bleich ber Harmonie. SlaiürliCh fann ein SUaoier,

auSgug auch nidjt im geringftrn ein SSilb oon biefer

Soufeböpfung geben. ®aS ift ja diarafteriftifch für
bie mobernften Schüpfungcn ber bflnfffmaltr, boh,

währenb hoch Don jebem, feibfi bem nur in ber ffarbrn,

Wirfung tourgelnben ©eir.älbe, eine Photographie mög,
ließ ift, fie nicht für fiiaoier gicidjfam gu photogra«
ppieren finb. ®afür fehlen eben bie beuilidj gu Oer,

folgenben Sfonturen ber bürlobie unb Harmonie,
eB ifi altes garte unb wie ber garte , Wogu bei

ber harmoniiehen unb mobuiotorifchen ftühnheil ja

auch baS SdjtBern ber Siccorbe, unb nicht bloß ber
äupere ©lang ber Sttfirumentc, baS ©einige beiträgt.

Bei aDer Sewunbetung aber filr ben, ber foicheS

fdjreiben tonnte, barf man natürlich nicht Oergeffrn,

auch biegubewunberu, Wcicße — foXcßeg nod) fpitlen
fbunen. Unb unfer Orcßefter fonnte es unter beS
fein SBerf fclbft bitigierenben unb fehr gefeierten

SöleifterS Seitung I Jpoffentließ ruft bie SDlufe, Weiche

©traufe früher fo oft als ihren auSetwähüen Sieb,
iing teßanbelt unb befepentt hat, bem Setinten mit
füaehbruef ein „Qnousijiie tamlein" gu.

ftorl äSolf.

i-

Irmnia Mmcioni.

Dr. W.-. SreSlon. Üim ßteßgen Stabithealer

hat bie oon 3ßrtm tSlatie bereits wieberholt gewürbigte
italieitifdje Opernfängerin fjrau ®emma Sellin«
r i o n i ein längeres ©aftipiet abfoloiert, bellen glängen«

ber Seriauf niht ber© ä n g r ri n , fonbern ber© ß a u«

fpieierin Seilinctoni gugufchreiben ift. SEBir haben
für bie 91ebba,Santugga,@armeii,Siolclta(®raoiata)
nnb äliargarelhe — in weldjen SRoüen bie ©ignora
fich uns ootfieBie, — in gefänglicher Begiebung in

hieftgen Sängerinnen Wefentllcf) beffere Sertreterin«

neu gehabt,— benn bas Organ ber S5ran BeBiucioni
hat feine Siüiegeit hinter fid); nur bie SBiilieilage

unb bie Sltefc haben Siiong unb SBSobllaut; bie hohen
löne werben mir mit grojjer Sortlht gebracht unb
entbehren ber Sucht unb fJüBr; unb bas bei ita«

Iienifdjen ©ängern häufige Xremolo ift ber ®ioa
in befonberem SBlaßr eigen. 3u bewunbern ift aBer«
bings, mit weicher Stunft bie Sängerin über biefe

ÜJIäiigcI hinweggutöufchen, Was fie mit ihren geringen

flimmlidien ÜRittein gu erreichen Weife. ®ureh bie

SEUaeßt, bie Sohrheit beS Siuebruds, burh bic Se=
feeiung be8 Ions, jowie burch ein wunberboBeS Piano
entfehäbigt fie bis gu einem gewiffen @rabe für boB
®efigit an ©timme unb ®cd)ntf.

®ie ®röfee ber Srüincioni liegt auf fhaufpieie,

rifhem ©cbicte, unb insbefonbere im Sragiidjen offen»

barle fie eine ihrer berühmten Sanbemännin ©leo«
nore ®ufe ebenbüriige ©eniaiität. 3I)te 'Jiebba unb
ihre ©armen waren bei aBer SBirtuofität ber ®arftei«

lung unb ber ©igenart ber Siuffaffung uidjt frei oon
Siugelpeiten , bie befrembeteii unb als Siberfprüdje
erfdjienen. ©o fteBte fie bie üiebba als eine fo ieid)t=

fertig fofette ®orffomiSbianiin bar, bafe man an bie

©chtheit ihrer ülcigung gu ©iloio nicht recht gu glauben
oermodüe; unb ihrer ©armen, bie fie als eine gefühl»
ioie falle ßergbrecherin barfleBie, weiche mit biabo*

iifeßer grcubc fid) an ben feeiiftßen Ouaien ihrer

Sereprcr weibet, fehlte bie eigene finniicfie ®iut, opne
bie wir uns biefen Weiblichen ®on 3nan nicht benfen
fiinnen, unb gegenüber bem ipr bropenben SerpängniS
mangelte bie iragifepe ©röfee.

PJar infolge biefer ©diwadjen baS Urteil über
biefe Seiftungen ber fliinftieiin, fo intereffant unb
beiunnberniWert fie waren, fepr geteilt, fo erweeften

ihre ©antugga unb Pioietta (iraoiata) einpeBige

Begeiferung, bie jebe Sfrilif oerftummen machte. ®ie
mmiberbare SiuSbruiSfählgfeit ipreS üintlibe«, baS
fid) bem ©harafter jeber SioBe fo überrofeheub ongn-
paffen unb jebe fe-ciifcße Stegung fo treu wibergu»
fpiegein weife, bie Slaturwohrpeit ihres Spiels, baS
bod) oon abfeofeenbem SRealiemuS frei blieb, feierten

in biefen SBoBen tßrert ßßcßften Xrinmph. ®ie er«

gretfenbe, erfeßülternbe Süiirfung berfeiben Würbe oor.

ber ffünftlerin mit iprer Piargaretpe nießt büBig er-

reicht, ba fie mehr eine frangöfifche Piargnerite als
ein beutfcßeS ©reichen barfteBte unb hier bie gefang,
liehe Ungulängiichfeii fed) gu fißrenb bemerlbar mähte.
®o<h Was fee in eingelnen iBiomenien, in ber ©djmucf»
feene, in ben Strchenfcenen unb an ber ©eile beS
fierbenben BrnberS bot, gehörte gu ben ßßcßften Sei«

tagen ber feßaufpieterifeßen ftunft; biefe unb bie

©antugga unb Xraoiata ber S'ünftlerin gehen un«
Bergeßlicße ©inbrüefe, bie man für baS Seben fefipäit.

Pir JöiDf-^rirr in

S*on ®. »enter.

Söbejiiii. 3u ber 2Bieberfepr beS 1ÜO. ©eburtS«
bnriStageS Starl SöWeS, bc8 berühmten Sfomponiften,
fnnb in feiner Baterftabt Söbejün bei §aBe a. ©.
eine ©rinnerungsfeier, fowie bie ©nipüBnng beS ipm
gu ©pren errießteten ®enfmal8 ftalt. Piit nid)t ge«
ringen SDUipen War eS bem SöWe.perein beS «einen
©täbicpenS gelungen, aBe bie gum ®etl reept fofi«

fpieiigen Sorberciiungen gu treffen, um biefen ®ag
feiner Wiirbig gu geftaiten. äm Borabenb beS geft.
tage? gelangte baS £ömefd)e Oratorium „3oß. ßufe"
gnr Stuffiißrnng.

®ie feierliche ©nipüBung beS ®enfma(8, wobei
fich bie ftäbtifepen Bepörben, baS EeprerfoBegtum mit
ber ©djuljugenb, ber SüWe«Berein, fowie Piele Bürger



beteiligten, fai'fc am HO. Dtobember 1806 mittags

ftatt. SNaeßbem ber einleitenbe ©ßoral: „©, baß
icß taufenb 3 ungett hätte" öerftungen mar, hielt

ber SBorfthenbe beg ßbbejüner ßötoe«oBereitt6, §aupt*
manu ftiebler, eine furje 2lnfpracße, in toeldier er

auf bie 2?ebeutung beS XagcS unb bie ÖJefdjic^te beg

©enfmalg ^intüieS.

SBäßrenb hierauf eine Sapeße ben Sßtalm „©er
§err ift mein §irte" intonierte, fiel bic ftüfle.

2BcId) ein ßerrlidjer 21nblicf bot fiel) ben 9lugcn

ber 58 erfamm eiten barl ©a fleht er nun, ber große,

ja, ber größte ©oh« ßÖbejünS in ©tein unb ©rj
an berfelben ©tätte, too bor nodi 10 fahren fein

©cfmrtgßauS, bie alte ©djule, geftanben hat- 25er

©odel beg ©enfmalg ift aus ßöbejüner $orpßtor

gefertigt. ©ie bou bem befannten JBHbßauet ftrtg

©djaper mobettierte ftoloffalbüfte ift aitS Sronje
in S3erlin gegoffen morben. 2Rtt großer 9Jteifter*

fchaft hat ©djaper toiebeTjugeben öerftanben, mag
ihn in ßötoeg ©djöpfungen fo mädjtig angeregt ßat.

©ragifeßer ©rnft, tiefe Snnigfeit unb froßnnnige
Öeiterfeit bringen bie ©efichtSsügc ßötoeg in ber

©tatue gum SluSbntef. 3 n ber Witte be8 ©enfmalg
ift unter ber Stifte eine glatte aug praeßtboßem
©tjenit mit bem tarnen beg Sbomponifteit angebracht.

fMadjbent bie Uebergabe unb Ucbernnßme beg

©enfmalg an bie ©tabt erfolgt mar, etflang ber

Gßoral: „ßobe ben Herren, ben mächtigen Sfönig ber

Gßren." darauf b)ieU ber Drtggeiftlicße eine längere

Slnfprarißr, augfiihrlid) über ßötoeg ßeben unb SBirfen

beridbfenb. ©er ©efang beg ßiebcg: „üRun baitfet

alle ©ott" bilbete ben ©eßluß ber ©ntßüßungSfcier.
Scoor bic fteftteiliteßmer, unter benen fteß u. a. and)

brei Neffen beg Sfomponiften befanben, ben ©ent*
tnalsplaß »erließen, um fieß an einem fteftmaßle unb
fionäerte au beteiligen, fanb eine pßotogvapßifcße Stuf*

nähme beg herrlich beforierten ©enfmalg ftatt. 3 ebeg

©tßulltnb erhielt jur Erinnerung an tiefen ©ag alg

©efdjenf ein Siichletn, toelcßeg in gebrfingter tiirje

bie Siographie 5t. ßÖtoe8 enthält.

Uns Öem ^onjertfaaf.

Berlin. Sine« btt hetoorragenbftcn Sonderte im
bisherigen Söcrtauf ber Saifon, meiere» gugleih einen

toirlUd) lünfilerifhen ©enufi gewährte, war ber alt«

lählih be8 100 jährigen ©eburtStageS oonffartSöwc
bon ©ugen ©ura in ber Siugalabemie Beranftaltete

2öwe<8tbenb. ®aä Programm oergeidjnete nidjt nie«

niger als breisebn Battaben. 3ft Söwe als Battaben«

lomponift ber unerreichte Meifter, fo flehe td) nid)t an,

©ugen ©ura als ben bisher unerreichten 3nterpreten

fOecieU biefer Sötoefdjen Battaben p begeihnen.

©8 ift bctounberungSwürbig, toie lief fid) biefer Meifter*

fanget par excellence in bie ©igeitart biefeS Rom*
poniften hineingelebt hat unb toie er burch feine grofs«

artige Bortragstunft unb fein Bermögen, p geftalten

unb gu eharatterifieren, ben bramatifchen ©ehalt biefer

Serie bis ins Heinfte ®etail gu erfchiSpfen toeih.

©erabegu oottenbet unb in ihrer unheimlichen, fpul»

haften Stimmung borgttglih burdjgefübrt war bie

Siebergabe ber Battaben „äjerr Oluf“, „fRädjilihe

$eerfehau" unb „®er fpäie ©aft“, toie beS Solbaten*

liebes „Fridericus Rex“ mit feinem berbeH fiumor.
®ie SBegeifterung beS BublilumS überftieg ben fonft

üblichen ©rab bebeutenb unb nötigte ben Sänger
nach toieberholten hjerborrufen einige ®anfeSloorte

p fprechen. ®err Sprofeffor Heinrich S <h to a r 3 aus
München unterftiihte übrigens ben Rongerigeber am
Stabier in feinfühliger Seife.

®as oierte Philhnrniontfche Stongert brachte als

füapität bie neuefte ®onbichtung „Sfo fprach 3«ra=

ihuftra" bon füicharb Straufe. (®er Perefirte Sorre«

fponbent loiirbigi biefeS Sontoer! in ähnlicher Seife,

toie unfer AiSIner Mitarbeiter.) ®fe Sofiftfn beS

3IbenbS War grau Sophie Ment er. SDlit bem
burchgeirtigten Sfortrag beS iBeethobenfäien Es dur-

RongerteS erbrachte fie anfS neue ben SetoeiS ihrer

hohen SBleifterfchaft. ©rwähnt feien noch bie oon
©ertrub Sudp nnb SReinholb ^offmann beran«

ftalteten hiftorifdfen Songerte, beten fffrogramme als

Beiträge gnr ©nlwidelnngSgefchichte ber Oper in bem
3eitraum 1560—1871 eine 9)eihe Pon Strien, ®uetten

unb Vergelten aus alten Opern oon fßeri, Rafpar

Sdiürmann, ©agliano, gioraoanti, ©imarofa, ®itters«

barf, Silier, SRoifini ;c. bringen unb burch ihre be>

Iehrenbe Anregung lebhaftes 3ntereffe ertoeden.

Slbolf Sdjul tje.

Stutlfiart. ®ie9!ooilät beS oialcu SIboniie
mentSlongcrteS ber h'cfigen Softapeüe War bie

fpmphonifche ®ichlung Pon Saint-SaPnS: „®a8

Spinnrab ber Ompbale." $iefcS recht gefchidt unb
loirffam gefepte Somoerf geigt fo rcd)t bie Äiubltch«

feit ber 'Programme, welche ben 3ni)nlt eines SDliifit«

flüds fiarfteffen fotten. 'Jlnch einem ©eftänbniS beS

Romponifien ift bie 3bee biefer fpmphonifehcn ®id|=

tung bie „weiblidie Perführung unb ber fiegreiche

Rampf ber Schwäche gegen bie Straft". Sarum Iä§t

Saint« SaänS nicht lieber bie weibliche Schönheit
fiegen? äJieüeidjt beshalö nidit, weil ®d)Wäd)e unb
gdjönheit abgegogene Begriffe finb, bie enan in ®önen
nidit fdlilbern fand, ,1m Mittelfapc feilen poiauuen
auf bas „ohnmächlige iUufieufgen beS in ßiebeSöanben
gefefielten Serielles" himoccicn

;
— biefen Seufgem folgt

angeblich bas fpötliidie 11adien ber Cntphaie „über
bie frucbtloien BefreiungSDerfuche beS Sdben". Sie
ift bies alles läppifd) unb iibetfliiffig ! ®a8 ®on«
wert beS frangönidien Romponifien ift audi ohne
programmlidie Slusbeutung graeiöS in ntelobiidicn

Bilbungen
,

fein in ber OrchefCration
,
Har im Bau,

lünfllerifch einfach in ber Surcbfiihrung. Bon „Weib«

lieber Berfiibruug" unb oon „Seufgem" beS SrrluIeS
nirgenbs eine Spur, Weil bieS überhaupt mujitalifd)

auSgubriiden unmöglich ift. ®er Roniponift fteilt fiel)

felöft in ein ungiinftigeS Sicht, Wenn er gefteht, bah
er eine griedjifdje SDlplhe gu Silfe rufen muhte, um
fich für eine fpmphonifdje Sichtung gu begeiftern.

Serr SR. oon 3ur=3Rühlen fang Weber mit feiner

feingefchulten ©iimnee unb mit jener cblect (Smofin«

i bung, weldie eben ben Stiinftlcr oerrät. 311 Slnfana

feiner Botträge fehlte einigen Söneti bie geftigfeit

im Sünfap ,
ein Heines ©ebredjen

, welches fid) halb
Oerlor. 3nr«9RiihIen ift ein Schüfet SiodhaufenS,
bem bie Stimme in Rongerten ebenfalls guWeilen

umfippte, was jebod) an bem fiinftlerifdjen ©ehalt
feinet Borträge nichts änbeite. ®er gtoeite Solift

beS SlbenbS, S«rr SRidjarb Riingel, fpielte baS
G moll-BioIintongert oon SIR. Btud) mit oiel ®e«
fchmad unb mit tabeliofem tedpiifdiem ®efd)id.

Ser gtoeite Ouattettabenb ber Stuttgarter Sfünft«

1er Singer, Sänget, Sien unb Seih bot ein

erlefeneS Programm: bas fonnige G dur-Ouartelt

(Op. 18 SRr. 2) oon ffleeihooen, bas temoerament«

üolle rljpthmifd) unb melDbifch frifche A moll-Quartett

(Op. 41 Dir. 2) oon Sdiumnnn unb baS Fmoll-
Ouinteit (Op. 84) für Sfaoicr, graci ©eigen, Piola
unb Bioloneeüo oon 3- Brahms. Ser geniale

Sonbidjter enifaltel In biefem Quintett ben gangen

SReichtum feines fchöpferifdien RönnenS; wie oerfteht

er es, feine Shemen gu mahlen unb urfprünglid) um«
gubilben, fee in intime 3“(ommenhänge gu bringen

unb mit SurchführungSranteii geiftooH gu umgeben!

3n biefem Sontoetf, bei beffen Sluffiihrung grau
gaIt = 3RehIig rühmlich miimirtle, fprubelt eble

Mufif fo rein, heü unb oerftänblich , bah ber her«

tömmlidie SinWeiS auf bie fthtoerfahlidien ©rübeleien

beS MeifterS bicSmal nicht ftanbijalten (anu. Man
muh ben Siinftiern gerabe für bie Borfiihrung biefeS

MeifierwetleS befonbcrS banlbar fein.
* *

*
Wndjen. Siotiember toaren e8 50 3a^re,

baß ber bierlebenbe 5?oiiäerinieifter, ©err 2Ö. SBentg-
mann, julöonn in ber S9eet& oben baße feine 5?iinfiler=

laufbaßn begann, ©erfcieftge, über ein ßalbeg 3aßr=

bnnbert beftebenbe Snftrumentaloerein, beffen

©Ijrenmttglieb ber Subiiar ift, beging ben £ap be=

fonberg feftlid) burd) Sluffübrung feiner brillen ©bm*
pßonie. ©8 ift ba8 bie iiingfte ©cßöbfung be§

poniften, beffen fiißeg 2Birfen fid) fernbält öom
„5j3btIofopf)ifÄ^" ber „SJiobernen". 3)le ©umpbouie
ift ein fimftooß angelegtes 2Ber!, beffen ©cbönbeit

junädbft in ber ftilgere^iten, eebt mufifalifdben ©truls

tur liegt, ßebbaft fprubelt bie 3)telobic babin, leicht

unb jutoeilen rtidjt ohne liebengtoiirbtgen §umor.
SBenigmann ift Jonferbatib, aber nießt hinter ber 3«t
jurüdgeblieben.

9iad) einer ntebrtuöcbentlicben ©ourn^e auf beuts

f^em Soben nahm bie ©efliftin 8frt ®lfa Sftueg ger

;

in einem fjeftfongert be8 Snftrumentalbereinä 2(bs
1

feßieb bon tßrer Heimat, um loieber na(ß 23rüffel

gurürfjufeßren. ©ie ift eine ganje Sünftlerin ge=

morben, beren buribgeiftigter Vortrag ebenfo übet*

rafeßt toie bie Menbenbe, tabellofe 35e^nif.

3u Ißfingften näcßften finbet ba8 fteb*
sigfte nieberrßeini) eße SRufilfeft ßier ftatt.

2118 ^eftbmgenten ßat man Dr. £an8 fftießter aus
SOBien unb SKufitbireftor ©eßtoieferatß getoäßlt.

St er.

IHeue ^peni.

ftöltt, 1 . ^ejember. 9118 9ieußeit tourbe im
ßiefigen ©tabttßeatcr „SBnlfriu", große Oper in bter

Slufjiigen uon HJctnßolb ß. $ ermann, überhaupt
jum erften 9WaIc aufgcfilbtt. 35er von ©ruft Sßolf*

ram »erfaßte ©eyt ift eine nidit ungefeßiefte, ieboeß

maneße ilnrcabrfd:cmlid)feit entßalteube '^eaibeitung

ber befannten ©. ft. ÜDteijerfdjen ©rjabtung „Xie
9tictiterin". ftn feiner gjtufif fteßt ^ermann, ber

lange ftaßre in Dteto ?)orf an ßerborragenber ©teße
tonfünftleriid) getoirft ßat, gar gu feßr im JBattnc

beg Öatjmitßer 9Jtciftcr8. Dtidjt, alg ob er beffen

Jt’imftpriusipieu ganä su ben finnigen gemaeßt hätte,

im ©egntteil runben fid) bei ihm bie fel)r fauglid)

bcbanbelten ©ingparte oft ju melobifd) gcicßloffenen

©ägen. 2(ud) an ©uettg, (fßor* unb großen Snfemblc*

feenen fehlt c 8 nidit, aber bag unaufhörlich ntalcnbc

|

Ordiefter miftßt f aft unauegcfcjjt bie betanntcftcu

Saguerfcßcn ftarben, unb oößig unoeränberte Ulibe*

luugeiunotioe, bie oft foft toie abfiditlidie ©iiate bc*

rüßren, tauchen aug beit tflattgcfefluteu empor. 9)ian

fühlt fid) baljer im ütoeiteii 91 1tc, too ein froheg fteft--

treibcti burd) frijdje ©höre unb eine aßetliebfie iöallctt-

mufif gcfchilbert toirb, förmlid) «löft, enblid) mol
einer anberen mufifalifdien ^hbfiogiiomte 311 begegnen.

18 on bebcutenbfter Sßiifung ift ber brüte 91ft. tt)ier

berührt bie ÜJiufif, obtool)! oft nadjgefiihlt, bod)

fo toahr unb luarm empfunben, boß eine ergreifenbe,

3toingenbe SBirfung miaugbleiblid) ift. ©er 91bfdiiuß

ber Dper ift melobiög, biegmal oon „ftofcpb tu

Slcgbpteng" ©naben unb effeftooll. ©er aittoefenbe

fomponift tourbe einige SWale gerufen, bod) ertoteB

fieß ber ©rfolg nicht alg ein burd)id)lageuber.

©ie Oper toirb unter 2fliiI)lborferg ßeitung mit

ben ©amen ftremftab 1111 b 2l>ccb unb ben Herren

ftriefe unb Sfaufintg in beit ^auptroßen uortrefflid)

gegeben. Älovl 28olß'.

* *
*

bn.Bubapcft. „Simen", Iprifche Dpct in gtoei 'litten

oon Rarl ßgobot (Sejt oon Slurel Retn unb
Peter Somogpi) getaugte am 28. 'Jtooember im
tönigl. nngatifchcn Opernhaufe gut (Srftaufführung.

Raren ift eine norluegilche Bauernfrau, toeldjc ,^ab

unb ffiut, jotoie ihren Mann oertoren hat; nur ihre

geliebte Sochter Silba Mich ihr erhallen. Ser ®r=

giehung ihrer Sodjter loibmet bie uiiglüdlidje Bäuerin

ehr ganges Sein. Strnc, ein junger Matrofe, fcljrt in

bem ätugenhlide oon tiner langen Seereifc heim, als

ber alte Stjortoalb, RarcnS Mann, gu ©rabt getragen

toirb. 6r beanfprucht bie £>anb SilbaS, beren fperg

immer ihm gehörte, allein Raren tolbcrfept fich bem
SiehcSbünbniS ber beibeu, fie mahlt , nad) einem
fdjtoereu, inneren Stampfe ©uttorm, einen bereits

alternben Sdjanftoirt, gnm Schtoiegetfohn, Per Mutter
unb Sochter im ©lenb unterftiihte. 211s Sitba fid)

gegen ble_®raufomlelt Raren« empört, gefleht biefe

ülrne bas’ ©ehetmnis ihres SebenS: Stilb a ift bie

Sfrudit eines fiiebeBUerhältniffeS, baS fie als junge

fyrnu mit SIrneS Bater im geheimen unterhielt, älrne,

ber unter biefen ttmftänben entfagen muh, flmuliert

Srunfenheit unb ftöht feine Salbjdiroefter, bie fich

ihm Iiebeooü nähert, roh oon fid). Silba toirb ©nt«
tormS SHJeib, allein ihr $erg giül)t für ben ©etiebten

toie ebebem. Stic einem Sonntagsmorgen, als ®ut=
form fein SBeib mit Slrne im oertraulidien ©efpräche

erblidt, paeft ihn flnnlofe (rijerfuebt. Scbäumenb
bor Mut fiiirgt er fich ncit einem Mejfer auf ben
fdieinbaren Berführer, ber fich gut Mehre fept. Raren
wirft fid) gtoifehen bie Sämpfenbcn, um einen Morb
gu Oerhüten, unb fintt bon ©uttorms Moffe getroffen,

btutenb gn Boben. Sterbenb giebt fie bem Bolle
ihre Scbanbe preis. ®aS ift bie §anblung ber Oper,
meläje oon ben Sfutoren mit ©efdjid oermertet wutbe.
®er oierunbgtoangigjährige Romponift Sari ©gobor
ift ein SReuIing in ber Mufilliiteratur. ffltr lernten

in ipm ein ftbähbareS Satent oon bielfadjen Borgügen
lennen. Seine ffllufil ift reich an originellen unb
metobifcben ©infällen. SnSbefonbere fmb bie Duber«
türe unb baS fhtonngoofte Sntermeggo Sontoerte,

toetebe fih and; im Rongertfaat hören taffen lönnen.

®ie 3nbiöibualität KgoborS lommt insbefonbere
In ben Ibrifdjen Seiten ber Oper gut ©ettung, mäh«
renb er ben bramatifhen Momenten ber ®anbtung
fogufagen nur mit Mühe folgen tann. ®ie Stufnahme
beS MerlcS War eine überaus giinftige. Ser blutjunge

Romponift würbe im Saufe beS SlbenbS mit ben ®ar=
fteüern, ©räfin B aSgueg (Silba) , fjrau ®ioft)
(Raren), $err®alatS (©uttorm) unb ®err3lrant|i
(Slrne), 25 mal nor bie SRampe gerufen. 3m Sanuar
nähften 3ahreS geht bie Oper in ®armftabt in Scene.



Iriif pIMtfit.

ßlatoiei
-au«süj\E aus ucttcit B;u'tu.

anton »cer, ein Biiiiicpiiet RontponiR, pat s

bie tragiiepe Cper: „Sühne" uerfafet, beren Rlabier-
,

auSgug mit lest im Berlage oon Stern & Ollen- )

bot ff in Berlin erftpienen ift. Eiefer Rlaoter-
,

auSgug weift auf ein ungewöhnliches Talent In
(

Seins auf baS ©rfinben neuer mufilaliftfiet ©cbanten, |

auf bie gefcpidle SluSgeftaltung »on Eittjeigeiängen,
,

oon benen einige fepr innig finb, oon $netten,
|

(Späten unb ®oppeld)ören bin. So enthält gletcp
]

ber Spot bet Sägerbntfepen int elften Sitte ge-
i

funbe unb originelle ffllufit; nirgenbS oerlepen uns
,

banale SinerWelteeinfailc; bie äJielobicn beftiebigen, i

bie ,'iiarntonifietung nocp mcpt. Ob bie 3nftrumen=

taiion bietet neuen, nut einmal auf enter Büpne

JtorbbeutftplanbS aufgefilprten Oper geftpitft gepalten

ift, tarnt ttadi bem SlaoieraitSgug niept beurteilt wer-

ben. (Sin Mangel tiefer Oper finb bie öfter am«

tretenben, unrupigen Sprünge au8 einer Eonart in

bie anbere; bewegte fKobulationen fommen bei jungen

latenten nid)t feiten Por, meldje es oettennen, bap

biefe Slaftlofigteit fein Beweis oon ©enialität ift,

fonbetn bap fie leidjt gut Manieriertheit Perleitct.

©öffentlich werben bie Dpernle;tcr Müntpens bem

jungen Rontponifieit bie 2Bcgc gum SBetanntweiben

erfdfliepen. , , _ , „ .

3m Berlage oon 3- Sdjubcrtp & Go. tn fietp-

jig ift ber RlauierauSgug au8 ber Oper: „9tunen=

sauber" oon ISntil Startmann (Eept non 3uliu8

üepmanu) etfdfiencn. («leid) bie OnDertiire beutfunbet

es, bajs ®. ©artmann ein gefd)idter EoitbidRer ift,

bet feine melobifdjen Motioe breit auefiiprt. Sie

etfte 'Jtomange in Hinnil, fowie bie barauffolgenbe

Baüabe bergen lerngefunbe, ftifepe Mufif. $a8
Menuelt unb bet fflanerntang finb gerabepin rcigooll;

ba8 Sntermcggo mag an ffiert jenes oon MaScagni

in bet „Sigitianiidjeu Battcruepre" iiberbieten
;
aud)

oerftcpteSberbänifcpeRomponift.PiSgepnBofalitinunen

tuuftoofl gu einem Wopltlingenbeit ©nngen gu her-

einigen, Man begreift es, bap bie ©ofopern Berlin,

®reoben unb Ropcnpagen, fowie bie Stabttpeater

Siamburg, Stettin, Eiiifelborf unb MagbePitrg bie

Oper gut Sluffüptung für biefe Saifon angenommen

paben. . . .

Bod) mepr muüfalifcpen Kert muffen Wir bet

einattigen Oper: „ßili-Efee" oon grang Surti

(®ejt oon Kolfgatig Hirtpbatp) gufpreepen. ®tefe8

„iarnnifepe Märchen" bilbet bie petben orientalifepen

Boltswcifen unb ben ftifdien SipptpinuS berfclpen in

wahrhaft beftrirfenber Sieife und). Melobie reipt fiep

an Melobie; nitgenbs eine SPlattpeit, meldje Oerlepen

mürbe; überall ftifepe llrfpriingliepteit unb mufifalijepet

SBoplIaut. Surti ift nidjt bon ben Sinbertrantpeitcn

oielcr moberner Konipontften peimgefuipt, Weldie bem

MeioS f cf) eu au8 bem SHJcge gepen unb in ertlügelten

3nftrumentaleffetten ba8 Seil ber Eonfunft erblieten.

®er bon ©ugo fRöpr fepr gefepiett gemaepte fliaoier-

auSgug aus GurtiS liebeuSWiirbiger Oper eignet fiep

für geftgejdjenfe bespalb oortrefflid) , Weil ©efangS-

bilettanten bie peiteren, originellen Keifen betfelben

oom Slnfang bis gu Gnbe mit groper ©enugtpuutig in

päuSIidien Steifen ooriragen fönnen. ßlll-Efee über-

ragt bie oormals poepgerüpmte Operette: „Mitabo"

Oon Sudioan um einige flopfcSlängeu. (Bering

bon Söreittopf & © ft r t e l in Eeipgtg.)

Slufprud) auf Beachtung barf aud) ba8 Iprtfepe

®rama in 3 Sitten: „A. Basso Porto“ non SRiccola

Spin clU (Ecpt Oon G. ©pecipi) erpeben. (Berlag

oon Marlin Dberbörffer in Beipgig.) ®iefe8

®rama, welepeS neapolitanifdje SSoIfSfcenen oorfüprt,

trägt gang ben Stempel italienifeper Mufif, ift bitrd)»

aus RimmungSooll, gefdjieft im BerwePen bicler S3ofaI=

fiimmen, liebt diromatifepe Eongänge, um bewegte

Seibenfdjaftliepteit auSgubrüden, unb feplftgt Rang in

ba8 ®enrt, WelepeS MaScagni burd) feine „Stgiliani;

ftpe Bauernepre" als BorPilb pingefteüt pat. Bei

iprer Sluffüptung im Kölner Stabitpeaier pat biefe

Oper fepr gefallen.

KfalrtaJIttrfte.

Kalgerfpieler finb meift geitiigfame SDluliffonfu*

menten; fie erfreuen fiep an Sangweifen, wenn biefe

eine halbwegs annepmbare Melobie bepanbeln unb

nidjt aUgu banal finb. ®iefer Sorberung entfpredjen

bie Kaiser oon Sari fielwig (SommiffionSoetlag

non Baut SoIlorS in Stetepenberg, Böpmeit), Welipe

fid) „Sluf ©lüdeä Sßogen" betiteln. — „Valse Co-

qnette“ nennt fup ein leitpt fpielbarcS, feines Salon-

ftiid oon St. Seoncanallo, weldjeS im Berlage

oon SDtaj BrodpauS in 2iingig jiiugft erfdjienen

ift. 3n bemfelben Berlage finb in nierpänbtpem

fllauierauSguge ©rudjftüde aus bem SBänpen „KöntgS-

tinber" oon gngelbert §umperbittd erftpienen unb

»war bie Einleitung gum gweiten unb gum britten

Sitte. ®S ift burepaus eble SDtufit, bie fiep bon ber

mufÜaliftpcn eintagSWare üorteilpaft abpebt. 3m
Berlage oon SBtar BrodpauS erfdjienen anperbem

ein piibfepes Sllbnmblalt oon engelbert ©umperbiitd

(and) als ®uo für ®eige unb SlaOier), gwei aller.

liebfte mitleifdjwere Stiide (Op. 35) oon 3uliu8

Seltner unb eine mufitaliftp anfpreepenbe StooeU

fette oon ßugo Steinpolb. einficptsoolle SDlufit*

Derleger tollten fid) fo feine ffomponiftiu warm palten,

wie es bie brei leptgenannlen finb. Stebenper fei

ermäpnt, bap beS wenig betannten SuliuS Bellner
Klaoierftiide baS Sllbumblatt non ®. Sjumperbtnd

an mufitaliidjem Kert podi überragen. — 3m Ber<

läge oon 3ul. Sainauer in Breslau finb otet an-

mutige unb leidjle BortragSfliide oon ®uft. Saga,

ms (Op. 31) erftpienen, weldie er „Quatre Baga-

telles“ betitelt. ®en weiften mufitalifdien SBert unter

biefen Sleinigfeiten pat baS Slbenbftänbtpen. Biel-

leidjt werben fiep Sfomponiften unb Berleger mit bet

3eit oon bem Borurteile befreien, bap frangöfifipe ®iiel

gefdjnftstlliger feien als beulfdie. liniere Spratpe ift fo

gut eine SBeltfpraipe wie baS frangöfiftpe unb gute

Äompoflllonen mit beutiepen Benennungen Werben ge=

wip ftärter aus bem SJtartte genommen werben, als

mittelmäpige mit frangöfifepen »uffepriften. ®ie

grangofen felbft tümmerit fid) um ben beutiepen SutuR-

talicnmartt wenig. — „Siloefteruaebtstraum“ nennt

fid) eine ©aootte bon Srang OplpannS (Op. 166),

Welepe oon Slrmcb S traud) in ßeipgig oerlegt würbe.

Sie ift ein fepr graciöfeS Stüd, WelepeS fiep gum

Bortrage im gamilientreife fepr gut eignet.

fepr gefällige Stompofition. — ®nbliep fee genannt

bas fepaltpaft gepaltene, breiftimmigellieb: »®er Heine

Bogelfänget” oon Siemen« ©über (Berlag non

Stlfreb Sepmib Slaepfolger [Unico ©eufel] in SDlfln-

epen), welepeS befonberS für Sette in StgiepungS-

anftalten Rep trefflid) eignet, unb ,®ie Elfen“, Baüabe

für breiftimmlaen tjrauen^or öon »nt. ©ajoue
(23crlag öon %t. $ortiu8 in fiefpjig); bie Cif«

biefe« Jffompontften intereffierm fi4 fe^r für luftige

Eanütoeifen, ffia« bei ihrem mtjt&ifdjen ßebenSgefcgaft

begreiflich ift. fUtufitatifdi tief gebacht ift biefe »aUabe

nid)t.

®rdiEperh»erft.

„fDlärgwinb-Ouoertüre* nennt Rep ein Zouwert

öon Slug, ßubtuig (op. 41) (©elbftöeilag, ©erllns

ßidjterfelbe A.), toelche» für „f^mphonifcheB“

Aefter berecfjnet ift. Um ben feltfamen Eitel äu öer>

flehen
,

mufe man baS SJlotto !ennen
;

melcheß ber

Sfomponift feinem Eonftüd öorangeftcat hat. ®ie

Einleitung jdjtlbert bic trüben Eage beB Söintcr»,

toeldie „auf bie Eauer nidjt behagen motten"; im

elften Ebema mitt ber gndratölnb, ber fo linb mebt,

bafe ber ©chnee jeninnt, ju jeinem angemeffenen

EonauSbrucf- gelangen, mdtrenb baS jmcite Eijema

bie Serie Slug. ßubmigB iDuftrieren foü: „Unb über

ein SBrildjen blüb’n ©chneeglöcrchen unb fDlaraen*

oeilthenl" 8Ufo fjjrogrammmufin 3nt ganzen ift

biefe aKdrjminbs ober ^rühlingBouüertüre ein frifge«,

ftimmungBöotteB, gefdjieft inftrumentlerteB Eonmlb.

fiiv 3x&tl vütx ^acnwmutm. Xitteratur.

®rci geftprälubien unb tin Sntermeggo (mittel-

fcpwer) gum tirdjlicpen öebrautp unb für Rongcrte

oon Spriü Riftier (Op. 75) (Berlag Pon Srnft ©aug
in Bforgpeim). Bei SlftlerS ©ebiegenpeit fm Eon-

ape ift es faR überRüffig, PefonberS gu PerR^ern,

bap biefe Orgclflüde alle Bnfprütpe erfiiRen, bie man
an Brälitbien fteRen barf. Sie tragen aud) fämtlid)

ben Sparatter ber Seierliipfeit, ber ipnen bem Ettel

naep eigen fein foll. — ®ie BerlagSpanblung 3-

B. Sßeter in Rtolpenburg o. EPr. (Bapern) gab gwet

©efte bon Spören aus Oratorien Pon ®. S- ©anbei

perans, weldie gum ©ebraudje beim ltnterridite unb

beim öffentlidfen ©otteBbienfie Pon Srnft Stpmibt
redpt gefdjidt Bearbeitet würben. ®er Eoitfap ift

burdiauS Ieid)t fpielbar gepalten unb biirfte.Rd) eben

bespalb biefe Sammlung, Wcldier and) baS Perüpmte

©aüetufa aus SDieffiaS nitpt feplt, für Weite Sretfe

gut eignen. EaBfelPe gtlt oon ben Orgeloorfpielen

gn Rirtpenmelobien, Welepe Pon bemfelben BerfaRer

gefept unb in bemfelben aufftrePenbeu Betlag erftpie-

nen finb.

3frauEniEE|EftB.

„günf ©efänge für brei weibtidje Stimmen mit

Begleitung beS Bianofortc" 01)11 ffarl SÄeinede

(op. 233) (Berlag pon ©ePrüber ©ug & So. in

ßetpgig unb 3ttti^). $aS pottünbifipe Samen-

tergett pat biefe SompoRtionen beS greifen, no® immer

geiftig frifdjen SDteifterS angeregt. Sie flnb faptetp»

ntfcp gefipidt gearbeitet, anmutenb im BleloS unb

in ber ©armoniRerung unb bürften in Rongerten, bei

Bereinsfeften unb in päuSIidien äluffüptungen fepr

gut gefallen. ®ie Eergelte finb leiept fingbar unb

bie RlaoieiPegteitung ift ftplidit gepalten. BefonberS

gefäRig Ift baS Eergett: „Btaifäfer". - .Bier 2teber

für brei grauenfttmmen a tapella mit pingugefügter

RlaPierpegleitung (ad lib.)* oon SBilpelm Berger
(op. 60) (.Berlag Pon ©eorg BlotpoW in Berlin,

BotSbamerRrape). SuripauS fefnRnnige RompoR-

tionen, bei welken bie felbftänbig geführten Stimmen

auf baS wittiamfte gufammenttingen. ®ie äluSfup-

rung biefer charmanten Eergelte erforbert muRtalifcp

Rtpere Sängerinnen. — BüerliePft in Sap unb

Rtangwirtung Rnb gwei SBlabrigale pon SatoP gabrt-

ciuS, wcltpe baS poRänbifdie Quartett in ipr SÄeper-

toire .aufgenommen pat. Sie finb : ,,®urd) bie fülle

Sommernaipt" unb „3ept, o grüpling" betitelt unb

Werben überall, auep bei rigorofen ffiiifiltennern, bolle

Befriebigung gnrildlaffen. — Sn ©etnritpSpofenS
Berlag in fDiagbeburg Rnb brei Eergelte für grauen-

fttmmen mit RlaoierPegleitung Pon 2Uej. bon g te-

il p (op. 45) erftpienen, bie einer gttnftigen Kirtung

Rtper finb. BefonberS geitpnet Rtp baS Eergett:

„ScpiSnfter Eag, nun gute Baipt" burep feinen muR-

talifdjen geinRnn ans. üluip bie „fRaiptfgall" ift eine

— Bon fDleperS flonoerfationSIejiton
(fünfte Buftage, BiPIiograppiftpeS Snftitnt,

Sieipgig) ift ber breigepnte Banb erfd)ienen. SS
ift ein Btadjtwert, auf welkes bie beutftpe ßitteratur

ftolg fein barf. Sille miffenfdmftlidien Sluffäpe fiepen

barin auf ber ©öpe iprer SlufgaPe, Was man Pe-

fonberB bei ben Slrtiteln über Spemie unb ®afd)inen-

Wefcn fiept; fo ift bet SlfiropOotometer, mit beffen

©ilfe man SternenPilber entwirft, ein potpintereRanter

ipparat mobernften StpIageS. Sßer fid) für bie ®e-

f(piepte ber Runft unb beS RunRbanbWerfS tntereffierl,

Rnbet in biefem Banbe Polle Befriebigung. Sr bringt

im ©olgRpnitt unb im garpenbrud Ornamente aller

BauRUe ; befonberS fdjön unb treu Rnb jene ber

StenaiRancegeit auSgefüprt. Sluftraliftpe Stpnipereten

fiept man audj in tpren Pigarren gönnen bargefteUt.

3ene Berfonen, bie baS Sehen feiner ®rangfale

wert Rnben, weit man für witltiepe nnb erpempelte

Serbienfte püpftp emaiüierte Drben Petommen lann,

werben bie SpromoB befonberS reigenb Rnbett, Weldie

bie flnopfgierbeit aus aüen Staaten oerOUbltfpen.

Sollten frangiSfifepe Spauuiniften biefen 13. Banb

beS „grcRcn SDleper“ in bie ©anb Petommen, fo

werben Re eutfept fein über fene Rarten, in welken

bie Befeftigungswerte pon Baris genau pergeidmet

finb. So ift ber ErepfuS, ber bteS bem Stblio-

grappifdjen 3nRitut in ßeipjig betraten pat? Suter-

effant finb jene Rarten Pon Oeflerreid) ,
weldie bie

eipnograppifdjen BerpältniRe nnb lanbwirtftpafllitpen

Betriebe bieleS Staates Petgeiipnen. ®ie natur-

wiffenfcpafilidjcn unb Pdltertunblidien SpromoB Rnb

mit uniibertrefilitper BräciRon auBgefiiprt; fie ftetlen

bie Blanettn Satutn unb Supiter, B“l“d'(Wbr/ Sppen

oceantfdper Bölter, giftonjenfraiittjelteir ,
giftige unb

geniejjbare Bilg«, meprere Bogel- unb grnd)tarten,

bie orientaliftpe gauna, Ottpibeen n. f. w. bar. ffieperB

Ronoerfationslejiton ma^te gange Bataillone oon

fiflnftlern unb ©eleprten mobil, um ber bentfdjen

Station eine erlefene Sncptlopübie bes SiRenS gu

bieten. ®s wirb bieB aud) burtp ben 13. Banb beS-

felben pewiefen.

— „®ie Rinbergefdiitpten“ Pon Baul

Btctor (Berlin, ®eut[dje Siprtflftetter-fflenoffen-

fipaft) erfreuen burtp ben friftpen, natiirlidien Eon,

ber in benfelben penfipt. ®er Berfaffer fdjilbert n. a.

bie Staioität eines RinbeS, welches feinem toten Btü-

betepen als lepten SiebeSPeWeiS eine Sdjofolabepuppe

mit in ben Sarg giebt, tn ber BorauSfepung , bap

er biefelbe im 3enfeitS otrgepren wirb. 3nt gangen

enipält baS Bücplein gelungene Srgöplungen fttt bie

Sugenb.

Sdllup »cp tRc»«ttiatt am 13. Eegetnbct,

HwSgabc biefer Ptummer am 33. EegemPer,

enatttuennaa Reboltnir- Dr. St. «Bobob« In Stuttjart. — ®tud unb Btrtaj bon toi Brantugei tn etnttgnrt. ((tommtfllonjbettaa tn Set|>)ig: *. g. UHtec.)

n r.hi.« .«rtifitt* n-rriii Kistler . ..lamwelien" . Rlaoierflüd; Huao Wolf, „Blnmengruft" unb „Öebet", gwei ßicPer fut
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’hSp) ie Sntmicfelung

unb Slusbilbung

bft Oper, mie fie feit

3of|rjcf|nten im (Bange

ift, bat nottoenbig aud)

fteig mehr unb mehr
beränberte Snfchauun*
gen unb Snfotbei sengen

gegenüber ben auSüben»

ben Siinftlem jurgolge
gehabt. Wag man auch

untere gegenmfirtigen

®efanggmatabore mit

SRüctficht auf bie bet*

änberte ©efdjmacfgrich*

tung bei Xbeaterpubli*

fumg unb bie Stnforbe*

rungen an bie Oper
neuen Stilb mit Stecht

rühmen, fa Birb man
hoch auch bebauem müf*
fen, bah bie ®efangg=
lunft ber iogenannten

altitalieniidicn Schule,

tote fie lieb auä ber

ftaffifdjen Dper ent=

micfelt unb für biefelbe

auggebilbet batte, nü-

mäblicb in Sergeffenhelt

geraten ift unb bie per*

barragenben ßeiftungen

ihrer Steprfifentanten

nur mehr in ber ®r=
innerung filteret SfiuftI*

freunbe unb Xpeater*

befueber leben.

Sffifire eg überhaupt
mbglicb, biefe ßeiftungen

p fixieren , tule Jene

ber bilbenben Stünftler,

mir finb überjeugt, bab
ein SSerglcieb jmifepen

jenen unb ben heutigen

Sühnenffingem nicht p
llngunften ber erfteren

aubfcplagen mürbe.

Ipierfüt fpricht bie

Xpattacfie, bab bie @e<
fangelunft einer IBatbi,

ß. Storbiea, Sembricp,

eineg ülnbrabe auch peut=

jutage noch som tjjubli*

tum mit entpufiaftifebem

IBeifaHe gelohnt mirb,

unb hoch finb biefe nur
Epigonen ber Sort)=

phfien ber altitalie*

nifchen Schule, ©inen
Säeroeig für untere SJtei-

j

nung möge eine ©pifobe
]

aug ber tiinftlerifchen
]

ßaufbapn beg Sfingerg,
)

bem biefe Seilen gemib*
|

met finb, bieten, melche

biefer bem SBerfafjer

felbft erjählt hat.

211g fix firtino er ixt xy er-

lin mit ber berühmten
Sängerin Schri)ber=

XePrient alg gloreftati

im „gibelio“ gaftierte,

mar er pon ihrem ®e=
fang unb ihrer Xarftel*

lung ber „ßeonore" fo

ergriffen, bab fie mfilj*

renb beg groben Xuetteg
im pleiten bitte ihm p=
flüftern mubte : . Seieng’

hoch gefepeit, Sie tön=

neu ja nicht mehr fingen,

— mir blamieren ung
ja!" Xer ©inbruct

mubte alfo ein über*

mfiltigenber gemefen
fein 1

Kenn mir eg nun im
ffiachfolgenben unter*

nehmen, ein ßebenbbilb
Pon bem am 6. Sep=

®io

JBuJift.

Sttach

bem

®emfilbe

Pon

St.

StS.bler,

(fflebüpt

fiep
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tember b. 3- berichten, einft gefeierten Sänger fiär»

tinger gu entroflen, fo glauben mit bamit nicfit bloß
eine Bfliefjt ber Sanfbarteit gegen ben Serftorbenen
gu erfüüen, fonbern auch betn mufitalifdjen fjlublilmn

unb ben heutigen Bübnenfiinftlern einen Sienft gu
ertoeifen, inbem Wir einen füücfblicf auf baS geben
unb Streben eine« Mannes werfen, ber ließ bem
Berufe eines SünftlerS in ber ibeatften ffleife gewibmet
hatte unb als leucbtenbeS Borbilb »or Stugen geführt
gu tuerben berbient.

$ärtinger war einer ber leßten SÄepräfentanten

ber berühmten altitalicnifchen ®efangsf(hule; fein £eß«
rer, Baßer, War bon bem Sänger Miltermaier, unb
biefer durch Briggi, ben Stammeifänger ülapoleonS I.,

gebilbet worben. Er würbe geboren am 6. fjebruar 1815
Sit Sngoiftabt in Bauern. Schon friihjeitig cntwlrfel«

teil ficfi beB Stnaben Talente, insbelonbere für Mufft.
Tie erfteu Slnweilungen in leßterer erhielt er burdj

feinen Oheim, ben Bhorregenten ber bortigen Bfarr«
firche. Seiner auffaUeitb fdiöncti Stimme nerbanfte er

es, baß er fdion im !). BebenSjahrc als Singfnabe in

bie Sompräbenbe gu Slugsburg aufgenommen Würbe.
Mach Slbfoloierung beS ©ljmnafiumS begog er bas
Bijeeum ju SlugSburg unb bie llnioerfität München,
um Mebigfn gu ftubieren. $jier war eS, baß er bureß
feinen @efang bie üfufmerffämfeit non fflunftfreunben,

insbefonbere beS EßorbireftorS ffung erregte, weidier

ihn bem bamaligen Tenoriften Sitois Bauer borftelite.

Mit Begeifterung ergriff .fjärtinger beS MeiftetS Sin«

erbieten, ihn im Slunftgeiange gu unlermeiicit. SRie

berlautete babei bas Hßort „Theater", nur um ber

.fünft willen würbe, unb gwar brei unb ein halbes
Saßt mit Eingebung gelehrt unb gelernt.

©leicßgeitig unb mit bem gleidien Eifer oblag
Jpärtiitger audt feinen llniberfitätsftubien, promooierfe
im 3aßre 1838 als Soltor ber Mebigin, wobei feine

Snauguralbiffertation über „Sie menfcfjlicfte Stimme"
hanbelte, madite gwei 3ahre barauf fein StaalSeramcn
unb halte bereits einen Bcgirl gur SluSübung berärgt.

lidien BragiS erhalten, als Bauer, bei bem er fid) perab«
fdjiebete, es als eine Berfiinbigung an feinem Talente be=

äeiihnete.wenn er fichnichtber Bühne wibme,ihn als einen

ooüftünbig auSgcbiibetcn unb felbftänbigen Sänger
begeichnenb. Sem fapellmeiftcr fjratig Cadiner ooc«
gefteüt, imponierte ber junge Soltor ber Mebigin fo

(ehr burch feinen ®efong, baß er ihn [ogleidi feinem
Bruber, Binceng Bacßncr, in Mannheim empfahl.
Sein bortigcS crftmaligcS Auftreten als Tamino
war oon bem glängenbfien Erfolge begleitet unb am
5. ffebruar 1841 würbe er als erfter Tenor für bie

bortige tpofbühne engagiert. Seine fjortfcbritte Waren
fo rafeße unb ungewöhnlidje, baß er gu ©aftfpielert

uadi München unb Berlin cingelabeu würbe. Ston«

traftlich gebunben fonnte er jebodi beibe erft tut Saßre
1842 annehmen. Sarauf in München fogleid) unter
feßr auSgeidmenbeu Bebingungen engagiert, mußte
er ben auf bas Berliner ®aftfpiel folgenden Engage«
mcntSautrag ableßnen. Seitdem gehörte djärtinger
ununterbrochen ber Münchner Bühne au unb ent*

faltete dort eine reieße Tßätigfeit. 3n bem Ent*
widelungSgange ber Oper gmifdjen bie ältere unb
neuere SJtid)tung berfelben gefteüt, hatte er Stufgaben
gu löjen, bie nach beiben Seiten ßin bie höcßfte 8oü«
enbung fowoßl in ber ©efangSfunft wie ber Sar«
fteüung oorausfeßten. Sein IRepertoire umfaßte fämt«
iieße damals befannten Tenorpartien aüer @attung
ber beutfetjen, frangöfifdien unb italienifdjeit, ber fo«

mifißen, bramatifeßen unb ber Spieloper im oergierten

Ißriftben unb beflaraatorijcf)=bratnatifcf)en Stil. 3ebe
neue SRoUe geftaltete fid) gu einem neuen Erfolge
unb feiten hat ein Sänger foldie ©eltung, fowoßl in

Miindien, wie überhaupt beim Theatcrpublilum flefun*
ben Wie er.

3ebe feiner Bollen War aus einem ®uffe, ber
Eßarafter ber bargefteüten ffierfon pfpißologifth rid)=

tig unb burdjgebilbet. Unwahrheiten, wie fie fo ßäu«
fig in ben faloppen Dpernterten borfommen, War er
bemüht, möglichft plaufibel gu madien.

Särtinger war g. 8. ber eingige Sarftetler beS
Soßann oon Beßben, ber im IV. Sitte des Bropheten
in ber Scene mit ffideS bie aibernßeit nicht beging,
baß er feine Mutter buteß einen fuß auf bie Stirn
oor bem Perfammelten, bereits mißtrauifd) geworbenen
Bolfe beftimmt, fid) oor ißm auf bie Sfniee gu werfen,
fonbern fie durch den faScinierenben Blid, gleicßfam

bureß hhpnotifcße Einwirfung, hiergu gwingt.

So entfprad) feine SarfteKung beS Othello in

ber gleichnamigen Oper SRoffiniS oollftänbig bem
Sßalefpearefcßen Mohren oon Beliebig, jene beS Ben«
oenuto Eeflini oon Bacßner bem Borbilbe beS ®oe=
tßefeßen. SRicßt minder oollenbet, wie ®efang unb
®eftaltung8gabe, war ®ürtingerS Spiel; er gehörte
unftreitig gu ben erften bramatifeßen ffünftlrat feiner

3eit. ®r Permochte bas Bublifum bureß ben SluS«
brud ber ßöcßften ßeibenfcßaft ebenfo bingureißen, wie
er es ergöbte bureß fein launiges unb ebenfo elegantes
Spiel in fomilcßen Opern. Bieber in ber einen ober
anbern Sichtung überfeßritt er babei bie ©renge beS
Beftheti(di,Sehönen unb Pergießtete auf jeden Wohl«
feilen Effeft.

Saß er fieß aber ftets auf biefet ©öße ber Jhcnft
gu halten wußte, hatte feinen @runb in ber fort«
Währenben ftrengen Selbftfriiit, Welche eine Selbft*
gufriebenßeit in ihm nicht auffommen ließ.

SHicßacb SBagner, ber fein Talent und feine Sei«
fiungen gebübrenb würbigle* trat fpäter, gu Bnfang
ber fünfgiger 3aßre, mit ihm in Sforrefponbeng wegen
Sluffiißrung des .Tannßäufer" in ÜRüncßen, wobei
ihm außer ber Titelrolle auch die Uebernahme ber
Snfcenierung oon SBagner gugebaeßt war. Toef] 3n=
tenbang unb Sfapellmeifter erblidten hierin einen Sin«
griff in ihre Sphäre und bie Oper würbe Porläußg
gmüdgefteüt. Oftmals fpradj er fein lebhaftes Be«
bauern barttber aus, baß Ißm biefe Bolle entgangen
unb cs ißm überhaupt nicht mehr Pergönnt gemefen
[ei, in ben Üßagnerfcßen Blufifbramen mitgumirfen.

Sie glängenbften Engagements unb Brrange«
meuts Oon Berlin, ©amburg, SreSben, Brag, Blai«
laub, Betersburg mußte er infolge ber Sngßergigfeit
ber bamaligen Bühnenleitung unberüdfießtigt laffen
unb mehrmalige EntloffungSgefudje Würben unter
Sjinlueifung auf feine SontraftSoerbinblicßfeit unb ben
Slppell an feinen BatriotismuS abfcßlägig befchieben.

Bacßbem feärtinger nach einer ungewöhnlich an«
geftrengten BJinter. unb grühiaßrSfaifon noiß Im
Sommer 1854 mit bem gewohnten Beifall ben „fjlo*
reftan" unb „®raf Slrmanb" gelungen, beftimmten
ihn Siöerengen mit bem bamaligen 3ulenbanten —
Dr. Siugelftebt — insbefonbere bie rüdficbtslofe Slb«

Weitung eines außerfontraftlicßen
, ans ®e|uubheitS«

rüdfiditen erbetenen Urlaubes, gu bem Porgeitigen,

oon allen feinen Sereßrern tiefbeflagten ®ntf^iuß,
(ich Pom Theater gänglid) gurüdgugiehen. 3m fjerbft
1855 würbe feine naeßgefuißte Benfionierung pro«
Piforifcß, 1858 befinitio genehmigt. Sie Sühne be«
trat er nicht wieder unb gu oerfeßiebenen Seiten ge«

machte Berfudie, ißn gur Erneuerung feines Engage«
meuts gu oemiögen, führten gu feinem Ergebniffe,
ba bei ben Unterhandlungen hierüber bie 3'itenbang
uon „ber Bolitif ber freien fjanb“ in Begug auf ißr

SRcdjt ber Söfung des SbontrafteS in einer für jbärtinger
unannehmbaren SfBeife @ebraucb machen WoUte. Sa*
gegen hielt er fieß noiß Diele 3aßre als ffiongert« unb
namentlid) Sieberfänger auf ber $öhe feiner Beliebt«
heit, beteiligte fid) im Sommer 1856 auf Einlabung
in ßerponagenber SBeife an bem hundertjährigen
ffiogartjubiläumsfefte in Saigburg unb gab im Sinter
1857 mit ungeheurem Beifall ein großes Songert tot

Obeon gu ÜRiindben.

Bei Errichtung ber füiuftffihule bafelbft im Saßre
1867 wurde er um feine Beteiligung als Beßrer für
Sologefang angegangen, Welche Stellung er annahm
unb in Weither er bis gum 3aßre 1884 in gemiffen*

ßaftefter, aufopfernbfter SBeife wirfte, jeboeß olelfacf)

fämpfenb mit ber Ungunft ber Berßältniffe unb mit
Borurteilen aller Slrt.

Bei ber oeränberten ®e[djmad8rid)iung ber
jüngeren ®eneration beS TßeaterpublifumS, welcher
bie Erinnerung an bie früheren ©efangsleiftungen
fehlte, unb bei bem Beftreben ber Tßeaterleitung,
Sänger möglidjft rafto für bie Bühne ßergeriißtet gu
(eben, Oerftowanb bas Bedürfnis nad) folcßen, bte,

wie früher, auf rein äftßetifcß=phuftologi[ißer ®runb=
läge forgfältig unb rationeü auSgebilbet würben,
immer meßr. So fam es, baß <järtinget meift ftimm«
ließ weniger begabte Schüler unb Schülerinnen gu«
geteilt erhielt ober baß begabtere, denen bie Slerngeit

gu lang würbe, Porgeitig feine Schule Derließen. Troß*
bem aber fanben in ben jährlichen Srüfungsfongerten

'

bie dtefultate feiner Schule ftets ungeteilte Bnerfennung
unb einige feiner Schülerinnen oorteilßafte Engage«
ments.

SJäbrenb feiner Beßrtßätigfeit an ber Biufiffcßule
gab er einen bei Schott Sößne im Saßre 1872 er«

Idjienenen geitfaben für Sehrenbe unb ßernenbe heraus
unter bem Titel: „SaS ©runbgefeß ber Stimmbildung
für ben ßunftgefang", welcher große Serbreitung fand
unb bereits bie gweite Sluflage erlebte. Slü bie reichen
Erfahrungen, Welche bem geiflooüen unb Doüenbeten
Sänger unb Brgte gur gründlichen Entwidelung leineS
©hftems gu ©ebote ftauben, find in biefem Bucße
auf 85 Seiten enimidelt unb feien jedem, ber bie
Sängerlaufbaßn betreten wiH, hiermit aufs wärmfte
empfohlen-

* ®. »tieftoed&fel SBagner unb ßiSjt ®b. 2 ©. 23.

Ser fflrunbgebanfe fetoeS ShfiemS gipfelt in ben
Säßen: „9lüe SBhdung im ©efange beruht auf bem
Tone; es ift baßer Don ßöcßfter SBiißtigfeit, ihn in
feiner Entfaltung gur ßödiften Schönheit gu führen“— unb „Es ift ein Srrtum, Wenn man fagt. ßeut«
gutage fei Stahrßeit tot ®efange bie fcauptfadje; die

fogenannte italienifcße Schule berußt aber nur auf
bem ßBoßllaute. SBahrßeit unb SBoßllaut finb feine

wiberlprecßenben Begriffe, bie Aufgabe ift, Waßr gu
fein mit SBoßllaut."

Sfiacßbem ©ärtinger noch int Porigen Saßre feinen
acßtgigften ®eburtstag in poüfter förperliißer unb
geiftiger ffrifeße erlebt hatte unb ißm hiergu jeitenS ber
.fl. Sjoftßeaterintenbang unb oerfeßiebener anderer Sfunft«

inftitute unb anderen gaßlreicße ®Iüdwünfcße pon naß
unb fern gugegannen waren, erlag et am 6. September
1896 einem plößlicß aufgetretenen, guleßt gnalooHen
Sergleiben betrauert oon aüen, bie ben bortrefflicßen

SKann unb Slünftler tennen unb Heben gelernt hatten.

München, im SRooember 1896.

ftrong oon SdjUdjer.

J« auf S. 9.)

tu füßrrll midj in lidilt Bäume,
®sn ürnfehtn fern, auf [iiller Baßn,
Und meine Bliinfche, meine Ernenne

.Stßau’n mich au» deinen JSttgen an.

Böenn alle Äenfißen irre gehen,

®u bi|l es, die mein 5erj errief:

Jiir jedes ©Iütß ßa|f du KerPeßen,

Jür jedes Hieß ein ^cßlnmmerlttd.

lünd bin id) arm ju dir gekommen,
Äo ßab’ icß auf den Weg juriitft

Ein Äfütfttßon Ifrieden mitgenommen
Wnd neue Braft für leid und (Sliicic.

Büaidg Sudi-

D«i^rna^ten.

^eiljnncijtoabend ! — .fern oon aüen Hieben

3rr’ rin'am idj umljer im fremden Ttädtcijen

lind fpäße reüjte und links nadj fierjenfrljlmmtr,

Bacij iäluberjubel, froßer Eltern ffuü,

ffirfreuend midj aui Äbglauj fremden ©liiiks

!

lllnd leife Wehmut fcßleicßt fid; mir ins fßerj —
Sitj benhe meiner eignen Sugendjeit,

Wo uij als trotj’ger, wilder Äuabe kaum
Ber ©loche hellen ®on erwarten konnte,

Ber jur fiefdjerung in das Bitnmer rief —
äHtcß litt es länger nidjt tut warmen Ttüdcijeit,

Wo dte ®efcl]mi|ter ftlU ercoartend harrten

;

Sri) üaljl midj heimlich fort aus ihrer jWitte

Wnd feßweifte planlos öurdj die hellen Straßen,

Wnd [djante fehnfuihtspoll uadj jedem dfenger

Mud blieb oor jedem dhrißbaum neidend ßcß’n,

Ber fdjon in hellem -fCiriiterglanj erßrahlte

:

„Ber ßett fefjt rdjon fein Seil, der iß rcßon gliicMtd),

Btr fdjlttg noch immer nidjt die feüesßunde."

3eßt, wenn idj Ijeim gum kalten Stiilidjen waiidle,

Ba harret mein kein Baum, kein Jeltgcprönge,

Wnd dennod) neiö’ idj niemandem feto ®Utdt;
Wein, freue mich du oll der andern dfreude

Wnd denke ßiü pcrgang’ner, fdjöner ®agei —
Bndollla&f. Benno Saeljler.



XVIII. gflßrflattg, lä

l&ufift itnö 3£eöi?ht.
Bon Dr. BS.

K<|j<hon üon alters fj« hat man bet Bluflf aller«W» banb ©igenfdiaften jugefd) rieben, bie fie ihrer
Jfatur nadj nicfjt haben fann. ©ie Durch foldie linier«
Reifungen begünftlgte Berbuntclung ihres toahren
SBefens mar mit idiulb baran, baß ihr als ebler
Sbu n ft oft DerhältniSmäßig fpät birienice ?Iditung unb
ffiürbigung gu teil mürbe, roeldjer fid) if|re Schmettern
fdjon länger erfreuen tonnten. $eule, rno untere Be«
griffe Don Stunft unbäfünftletn roeieniiitf) geläuterte rtnb,
Derfteben mir nnr nod) (dimer bie getabegu unmürbigen
Anflcfjten, roddie jelbft bei fieuten, bie bodj lonft für
gebilbet galten, über fflfuftf unb SBuftfer nodj bis
ins 18. Sabrbunbert b'“'™ herrichten. 3ft es nicfjt

begeccfmcnb. baß ju einet «feit, mo Bad) unb Sänbel
mirftcn, Agofcino Sleffani, Sfapetlmeifter nnb
Vorgänger Hänbels an ber Oper in H<muooer, ftd)

in einem „Senbfcftreiben" Deranlaßt fab ,
um bie

©onhmft gegen ihre SBiberfaeber ju Deneibigen unb
Ihre groben Borgügcbargufhun? Unter ben angeführten
©eftnben finb jtoef beionberer Beachtung inert. ©in*
mal foll bie SBtufit ein ganj Dorgügiitbes ©rgiehuugS«
mittel fein unb jmeilrns roirb ihr ein befonberS
günftiger ©influß auf ben Berlauf Don mantberlcl
Srantbeitsprojeffen jugefdiricben. 2118 Be«
leg für bie etfte Behauptung mürben Stellen aus
ben fflaffitern, Dornebmlidi ®rieebenlanbs, angejogen.
Befanntlid) bat ja Blato allen DOrnn ber tUiulil

einen hoben ©rgiebcmgsroert gugefprodjcn unb fogar
einem muiifalijtben ©rgiebungSgroange bas 2Bort ge«
rebet. gut ben Ipeilroert ber Blufft lieferten bie
fejäblungen Don bem jübifcben ffönige Saul, bem
fpaniidien Herrfcbet BlftlipP V. unb anberen, bereu
jeitmeilige Umnachtungen ihres Seifte» Durch Seiang
unb ^arfenfpiel angeblich gebrochen mürben, eine all.

seit miüfommene 3Uufiraiion 3n beiben gatten machte
man gerolffe Segieiterfcheinungen fälfdflieberweife
jut Sjauptfacbe. Blag auch jugegeben merben, Daß
SDlufit unter gemiffrn Umftänben einmal etjieberifcb
unb beilfam mirfen tönne, fo fann hoch ber Sab
nicht fcbatf genug betont merben, baß bies niemals
Ihr Sroecf fein barf; benn bie Btuflt bat fein anbereS
3cel als bie ©arftettung be» 3Jtuflta[ifdi=0d)önen.
®l* Uflufit jum ©rglebungS- ober Heilmittel herab«
Würfligen moüen, hiebe fie ihres tünfllerlldjen
Stertes betäuben: fie märe bann eben nur noch
„SJiittel" unb nicht mehr Selbftjmecf. Sßer bie hehre
Schönheit ebler, mahrer Stunft erfannt unb empfunben
hat, muß fleh ent|<hieben gegen foldje Unterfteüungen
Permahren.

ffiährenb nun bie päbagogildje ©eite ber HJintif

}U Dielfachen meift fjaltlofen Erörterungen 2lnlafi
gab, fliehen bie ßitteraturquetten über ben mebljinifdien
fflert ber Sonfunft Ipäriidter. Schon feil BptbagoraS
gab es immer mieber älerjte, bie fleh bem ÜBabne
blngaben, Sfranfbeiten burch mufifalifebe
©inroirfungen heilen ju fönnen. SBeld)
munberbare Blüten unfreimifltger Sfomif biefe toge«
nannten fDlnfito.fDlebijiner bismeilen jeitigten, mögen
nur einige Beifpiele ermeifen. ©in fefjr beliebter
©egenftanb mufifärjtticher Bebanblung maren ju
alten 3'iten gattiudji unb Beitstang. gür Hüftweh
gab es im Slltertum eht befonbereS 3nftrument, mit
bem ber Httftfnodjen angeblafen mürbe, um es ju
Dertreiben. ®i<bt, Sfleft, Sftämpfe, ber Biß ber
©arantei mürben glelcbfallB muflfalifch bebanbett.
©er ®ipfel beB UnflnnS mürbe aber erreicht, als
man ben ©on einjelner 3nftrumenie für bie Heilung
beftimmter Sfranfbeiten als Heilmittel anjufprechen
ben Btut fanb. ©8 mirb fleh beutjutage fein Der«

nünftiger Bienfd) mehr beifaüen Iaffen, biefen milbigen
Spielereien eine ernftbafte ©eite abjugeminnen unb
fein normal benfenber Sfopf mehr auf ben ©ebanfen
fommen, einen Sfnoehenbrud) etma burdj Batiationen
Don Breihooen ober eine ßungentuberfulofe burch 'ine

SHojartfche Sonate beiten ju motlen. Slifo fein

SBortmebr barüberl Jiur auf einem Sebiete ärjtlicher

©Däiigteit fönnte bie Beeroenbung ber Btuftf hu
Heitptane oHenfuilS in fjrage tommen, nämlich bei

ben nidüanatomiflben „funftionetten" Störungen beB
KentralneroenfuftemeS

, meldje im ©egenfape ju ben
„anatomifeben“ ©rfeaufungen ohne etneiüeränberung
Xer SReroenfubflanj eintreten unb beren Bepanblung
halb in bas Bereich beS Acroen«, halb in bas beS
StrenarjteS fällt. Aber trop biefer grunbfäslidjen

©tnlcbränfung beS HeilmerteS ber SDiufif bietet eine

Betrachtung ber üfluflf Dom mebijiniidjen ©tanbpunfte
aus hoch fo Diele intereffante unb lehrreiche ®e§iehungen

jtünchen Süuflf nnb Süebijin auf ®nmb bet neueften
meflenfehaftiiehen gorlcflungen. bab es (ich mobi ber
SKühe Derlobtu

,
biefen Spuren etroaS nachjugehen.

SBie fo häufig flat bet Sprachgebrauch and) mit
bem SluSbrucfe .Sinn für äJiufif“ bas Siicbtige ge-
troffen. Sefanntlicb giebt eS fflenflhen, bie ablolut
„unmufifaliidt" flnb, ba ihnen eben baB fehlt, Inas
man ben ,©inn für ffluflt" nennt. Jßenn auch
ffluflffinn unb ©ebörSfinn burch baS ©ehörorgan
unb ben Hörnernen, bie beiben gemeinfam bienen,
m naher Bejiehung gu einanber flehen, fo beden fle

A4 boefl nidjt Doüftänbig. ©enn einmal giebt es
OTenichen mit auSgegeichnetem ®ehörsfinn ohne einen
„Sinn für ®tuflf" unb jum anberen hat ÜBorttaubheii
nicht immer auch ©ontaubbeit im ©cfolge. ©er
SBefenSunterfchleb beiber Sinne liegt eben In ber
centralen Hörfpbäre. Siebt man nämlich bie nieberen
Himteile als bie Sphäre ber nieberen ©riebe an,
fo gilt bie ®robhitnrinbe mit Seiht als bie Sphäre
ber höheren grilligen Vorgänge, als ber Sip ber
Sntefligeng. Sin biefer grauen Hlrnrinbe, Don roelcher
man früher glaubte, bafl fle überall bie gleichen
gunfiionen aufeübe, untericheibei man jrtjt eine Seihe
mehr ober minber fcharf abgegrengter SSegirfe ober
Selber, an tpcldie bie Ausübung beftimmter Stiftungen
gebunben ift unb lueldjc baher als beren Sentrum
bejeichtiet merben. Hud) für ben ÖebbrSfinn befteht
ein iold)eS Sentrum, mo bie Dom ©rommeifeil auf.
gefangenen Schadiueilen unb burd) ben Hbrnerben
melter geleiteten neroöfen Erregungen bes Behüt-
Organes gu Jflangbilbern Don äBorten unb ©önen
umgemanbelt nterben. 3ebeS Sentrum ift nämlich
eine Btrblnbung funflioneü jufammengchöriger (Bong.
Itengeüen, bie unter fleh mieber burdj Ülernenfafern
in 2!erbinbung flehen, burch melcfle gleichgeitig erregte
©ingliengeüen oorübergehenb ober bauernb mit«
einanber otrbunben merben fönnen, IDorauS in ber
Hauptladje bie ©häiigfeii ber ©rofebirnctnlren fld)

jufammenfeht. Such folche Berbinbungen (ülffocia«
tionen) innerhalb beS afuftiicflen SiinbenfeibeS fommen
nun fomoflt bie fllangbilber ber ©öne, mle ber SBorie
gu ftanbe. 3n ©rfranfungsfällen, mo biefe Serbin«
Dungen nicht mehr gu SBorlflangbilbcrn

, mobi aber
noch gu ©onflangbilbern aiiSreichen, fönnen Süelobien
oft noch nachgefungen merben, mährenb SBorte nidjt

mehr nathgrlprodjen merben fönnen. Someit es ftd)

um bie Ummanblung Don ©onfdjroingungen gu mufi«
fallfcflen SHangbilbern hanbelt, fällt biefe ©hätigfect
bem ÜRufifflnne gu.

Bei bem Borgange felbft finb jloet Derfcfliebene
©mge Don einanber gu unterjdjeiben. ©s merben
Don uns ©öne mahrgenommen, bie gualitatiD unb
guantflaliD oon einanber oerfdjleben flnb, b. h- eine
Derichiebene Höhe unb Störte haben. Auflerbem
mirb aber bei mehreren gleichgeitig ober unmittelbar
nacheinanber unfer ©rommelfeil berübrenben ©önen
baS Berhältnis mahrgenommen, in Welchem fie gu
einanber flehen unb meicheS fid) befanntlid) in 3ahitn
ausbrüden leigt. Bei ©önen, bie aufeinanber folgen,
hanbelt es fleh um bie SBabmebmung einer ®lelobie.
SBenn mir nun biefe hören, fo haften nicht bie ©öne
felbft in uniertm Sebädjinis unb loenn mir einr
betannte Sfleiobie miebererfennen, fo gefdjlrht es
nicht, meil mir bie gleichen ©öne loieberijören, lonbern
basjenige, roaS aufgefaflt mirb, ift auch hi« baS
BerhältniB ber ©öne gu einanber, bas Berhältnis
ihrer SdjmingungSiahltn. 2Btr erfenntn eine Sfleiobie
in jeher anberen ©onart mieber als bie jdjou einmal
gehörte, ©agegen ift eB fchr fchmierig, felbft nach
längerer Uebung, bie abfoiute Höije eines ©oneS im
Sebächtnis gu behalten : auch bee befte Btufifer greift

guc Stimmgabel, ©rft burch bie Berbinbungen ber
SonoethäUniffe fommen bie Sflangbilber gu ftanbe unb
mangelnbeS AffociationSDermögen ift ein ©runb
fehlenben fKuftlRnneS. SBährenb alfo bie SBnbr«
nehmung bee ©öne unb ihrer ©onotrijällniffr un«
hebingt gum Süßefen beS Sinnes für äliuflf gehört,
fann bieB Don b« Sahigfeit, baS ©rhörfe nadj-
guahmen, nicht befiimmt behauptet werben, SKan hat
hier fätichiieh ©Inge für ibentiieh «flärt, meil fie

häufig juflrmmen Dorgufommen pRegen. ©8 ift ja
r djtig, bafl es fein beffeteS fUiittel giebt, eine 'Keiobic
im ©ebädjtniB feftjuhaiten, b. h- ifire ©onDerhäitniffe
in eine bauernbe Affociation ju bringen, als inbem
man fle nadjflngt ober nachfpieit, aber an unb für
fleh haben AuffaffungB« unb Slachahmungsfähigfeit
nidjiS miteinanber gu thun. 3ireifeiSohne fann
berjenige, bem bie AuSbrudSmöglidjfeit abgeftt, ©öne
unb ©onoerbäliniffe ebeufo fcharf auffaffen, b. h- Üjre

Berhältniffe Dorübergefjenb oer6inben, mie berjenige,

ber eine Äielobie ohne Schmierigteit auch öu miebet«
holen Dermag.

©änglieher SDtangel an „Sinn für SDfuftl", mag

er nun feinen ©runb in einer Abnormität beS ®e.
hörorganes, beB Hömrroen ober beS centralen SRinben«
felbeS haben, ift (ebenfalls feltener, tote mangelhafte
©ntroidelung beB AiuflffinneS. 3mem gegenüber
DoOtommen ohnmächtig, meil er organiidi bebingt ift,

fönnen mir bieie burd) auSbauernbe Uebung meift
günflig bceinfluffen. _3eber Aienfd) ift bei (einer
©ehurt taub unb nod) längere 3eit nodiher normaler«
roeife fchmerhörig unb Don allen Sinnesleiiungeit
bringt ber ©efjörsftnn erft guleet Don ber Sörper«
oberftädie ouS gegen bie Hlrnrinbe Dor. ©er Sinn
für fDlufif beborf gu feiner ©ntioidclung jahrelanger,
forgfäliiger Hebung, meun feine Sfeime auch angeboren
iein müffen, foü er nicht in ber Anlage Derfümmern.
Aur burd) Uebung iäfji fidj jene hohe Stufe muflla-
lifcher AuSbilbung erreichen, meiche mit Med)t beim
©olent unb ©enie beiunnbert luirb. 3n biefer Be«
gichuiig mirb burd) baS BcrfäunmiS Don ©Ilern unb
©rgiebern noch manche UnterlaffungSfünbc begangen.
Ss merben Slinber runbmeg für unmufitali'd) ertlärt,
bie es gar nicht finb. ©iebl man einem Sinbe nidjt

häufig unb lange 3«t hinbnrch ©elegenheit gur
Unterfdjeibung oon ©önen unb gum Bicrien oon
Aielobien, io fann man natürlich aud) nidjt Derlangen,
bafl es Sinn für Aiufif begeuge. ©rft memt trop
jahrelanger Sencühitngen feine Erfolge aufguroeiien
flnb, ift man berechtigt, ein Sfiitb für unnniftialiiefi

gu erflären. ©Item unb ©rgieber ioülen baljer
ohne ©runb fein Slinb oon ©efangeB- unb
f o n fl i g e ii mufifalifdjen Hebungen in b e

r

Sdjuie unb im Haufe fern hallen. Schein«
barer Alangel an Sinn für Atuflf beruht oft mir
auf Ungeüblheit bes centralen AiiiDeiifelbeS unb läflt

fld) In biefem JJalle immer befeitigen. 3e früher bieS
grfd)ieht, um io befier. ©ic Erfahrung hat gelehrt,
baß bie ©mpfänglidjfeit ber ©auglicngeßeu unb bie
©rregbarfeit ber SierDenfaferu in ber 3ugenb Die gröhte
ift unb mit ben 3af)rcn abnimmt. ©aS ©enie be-
wahrt fie am längfien. ©ine forgfältige Uebung beS
AluftfiiimeB erfebeint aber besioegcn um fu notmenbiger,
loeil feine naiürliche ©ntroidelung mie beim Sarben-
flnne nicht burd) gnfäflige ©inbrüde ber Aupcnmelt
geroährleifiet ift. Statifliiche Erhebungen haben in
biefer Begiehung unglaubliche 3iefultate ergeben. Unb
bod) ift ein Sinn, Der bie SchäBc ber gangen Ion«
roelt erft auffehlieftt, roohl ber Bflege unb SerDolI«
fommnung mert. Alle ®Ienfd)en Hub jebodi nicht ber
gleichen mufifaliidjen ©niroidelung fähig. ©aB afu«
ftifche SRinbenfelb beB muftfalifdien ©enieB übertrifft
baS bes ÜlormaimufiferS nicht nur burch bie größere
3abl feinet ©angltecigeDen

, fonbern aud) burd) bie
lieichiigfeit, Alanuigfaliigfcii unb ©auerhaftigfeit ihrer
Slffociationen. Aber auch ber größte Stünflier fann
feinen micflfalifcheu Brflp an ©onoorfteliungen nur
Durch fortroährenbe Hebung hehaupten.

(flortj. lolgc.)

BM’ Däirle.

5u tieü irefjt öorfj mci’ .BHtbtt

!

3®fl’ fia’e tu oh t ficrfitirft fofle :

barf Pcf; ftn’e sm »lijbtlc

<5()tn ucrofrtdjc tunee.

&o ftfitflnh iftOi’e >uia n jSHef’U
tj?ub oTdtmeibip jebeo ®lieb,
iPttb ^ötib(c fjot’B onb jFUpßfCc,

Ba(j ma fe frtrcftt nef ftcfjf.

Oie 3Hcu0te tuin ber 6tau
C>nb hCor ale mia bie Stern’,
2>o oft i’ mi’ bo ’nci uerfcfjaii,

Sriee’ i’e no 'mal To ecru.

3* ©lau? nte tuia uom »omtenlitfjt
Oon feine ftoeftte fltafjtf,

Kol fenb bie ©ächte, mciij fei ©’fitöt,
©o mia ma b’ ®uo’le matt.

Ood) ’e ßefdjt’ am ßanye Sinbte
Öce ifcfrt fei ßuete» ©ery.
Z’ moi£ uet ’s htoinfcfite ©iinbte
Oon etjm gany otjne Sdjrry.

•0otft fjattt 3Des ifd)t uertoge!
’s tjot mao, brs i net uertrag,— ’s ifefit au’ yn o’geyoge: —

cs mi’ fo gar net mag.
EuMuig Jiielit.



u

iunll und ^iinfik

— ®ie 9Jluflfbeüage ?u 9lr. 1

unteres a tf) t j e (} n t e n 3afjrgange8

bringt eine rcisootle ^olotiaife non

(StjriH S'iftler unb jüm nuiflfalifd)

toertDoße ©efangSftücfe bon $uflO

Söolf, betten Söebeutung in bem

an erftcr (Stelle gebrauten 2luffafce

aus ber fteber eines oerttänbniS^

öoßen 5ßerebrerS beS groben Sieber*

fomponiften näher beleuchtet tuirb.

— ®er berliner ^ofoperntänger
Sßaul ©Ulfe wollte in einer tjau*

nöberiieften Stabt ein Sondert geben

unb imtrbe fur$ üor bemfelben bon
einem ^olijeifommiffär um 23or=

Weitung teincB „Stunftfdjeincö"
erfuefjt. 2litf beS ©ängers ftrage,

was baS für ein SDing fei, erflärte

ber ftommiffär, ber Stimftfdjein fei

eine amtliche Öeftätiaung, bafe ber

SÖcfi&er beStelben aud) ttrirflid) im

ftanbe fei, 311 fingen, „beim/ fuhr

ber Statute fort, „bei ber 2ftaf|e

bon ©chwinblern fann man nicht

boifichtig genug fein", f^aul Sulfe

fang hierauf aud) ohne »ftunftföein*

nidjt übel.

— S5a§ in (Stuttgart fehr beifällig

aufgenommene Oratorium
: „3 e b b-

tha" bon föofmufifbireftor 3ofEf St-

att a 9 er wirb in Snbapeft jur 2luf*

führung borbereitet.

— ®ie .^ofopernfängerin fjrau

©ulbranfon war für bie 3eit

bom 13.— 19. Siejjember für ein

® aftfpiel in ber Sttündmer Oper Jon*

traftlid) oerpflidjtet. 3)a in berfelben

3eit ber fttibelungenring in ©erltn

gegeben wirb unb ber beutfcfye ftatfer

bie genannte ©än^erin barin hören

wollte, fo erfuchte bie Serliner Opern*
lettung ben üttünefmer 3ntenbanten
Sßoffart, ^au ©ulbranfon bon
ihrem ftontrafte ju entbinben. iperr

Hoffart weigerte fich guerft; ba hat

cs benn ber baprifche ©efanbte in

Serlht, ©raf b. S erchenfei b, nach

einer anberen Serfion ein 2ttad)ttoort
|

beS fprinjregentfn ßuitpolb bunfc*

gefefct, bafe $rau ©ulbranfon nicht

in üttiindjen, Tonbein in ben Serliner

ftatferöorfteflungen fingen Werbe.

— SDie 154. 2lufführung beS

©tuttgarter OrchefteroereinS
War bcshalb ^oc^intereffant. Weil fie

unter ber energifrfjen Seitung beS

Sßrof. be Sange burepweg ®om=
pofittonen bon SoljanneS S r a h m §

äu ©ehör brachte unb gtoar: 3)ie

geiftboüe ©erenabe D dur op. 11
,

bie „llngarifcpen Stände" für Or=
djefter, IRomanjen op. 33 aus XiecfS

flttagclone unb bie SiebeSUeber,

SBaljer op. 52 unb 65. 2ßer an

ber genialen ©rfinbungSgabe beS

gro&en XonfeperS noch zweifeln foHtc,

ber höre fid) btefe SBaljerlieber

(Quartette unb Heute ©höre) an.

©a fprubeln bie origineUften $on*
gebanfen in reicher ftüHe unb fpreeben

jartes ©mpfinben, ftürmifche Seiben*

fchaftlichfeit, ernfte unb heitere ©tim*
mutigen immer in beftriefenber @afc=

form auS. ©erSortrag bieterpräch*

tigen Sieber war forgfältig oor«
bereitet unb würben bie ©olt bon

ben #erm ©. Sranbenberger
unb 3 - floh» fottrfe bon ben

25atnett £. 33ufj unb 31t. 2eip=

heimer mit gutem ©elingen bor*

getragen. ®aS leöiernjätjnte fträu*

lern fang auch bie SWomanaen aus

SMS „flttagelone" mit Serftänb*

niS. Sie „Ungartfdjen Xänae" tour*

ben bon bem meift aus ©ilettanten

befteöeitben Drehe fter JorreJt unb
mit Serbe gefp{elt. SDte ©treibet

hielten fich audj beim Sortrage ber

©erenabe Wader, wenn man bon
feinet SortragBnüancierung abfteht;

Ieiber ftörte juweiien bie unfichere

SCongebung beS $om8 .

10 Mk.
Musikalische Hausbibliothek

fttp PlHno.
loi der beliebtesten Tänze von Strauss,

Förster, Feti&f, Vollstedt etc. et.o.

190 Volks-, Vaterlands- n. Kommers-
lieder etc. etc. (mit Text, also auch
zum Singen).

192 beliebte Opern, Melodien, Lieder,
Tanzw»*isen und Marache etc.

12 Phantasien über Wagner - Opern
(I.ohengrin, Tannhänser, Hollän-
der etc. etc.).

16 beliebte Alpenlieder (Alpenklänge)
{von Trehde, Koschat etc. etc.).

63 berühmte Kompositionen von Bach,
Beeihijven, Mozart, Weber, Chopin
etc. etö.

84 beliebte Kompositionen (Salon-Al-
bum) von Donler, Field, Tschai-
kowski etc. etc.

Sämtliche603 Stücke in 8 schön

ausgestatteten Albums (sehr gute»
Papier, vorzüglicher Druck), Quart-
format, völlig neu und fehlerfrei, ldr

nur IO Ulk.
Expedition gegen Einsendung oder

Nachnahme de» ßettuges; Umtausch
einzelner Bände wie auch der ganzen
Sammlung gegen beliebige andere
Musib&lien gestattet.

Alfred Schmid Nachf.,
Simlkullen Uro»».(i»riimeiit,
n tt u o b « n , TlieatinerMtr. 84.

Klavierstühle
Die

praktischsten
habeD selbstthätig arretierende Schrau-
ben von K. in Khelnaheiiii (Ba-
den); in kurzer Zeit von über 1000 Fir-

meu eingeführ t. — Export.

Das Preislied „Das Mädchen
und der Falter“ von M. Schirmann,

welches am U. v. M.im grossen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
flängeriu Frl. Irene Aben.lroth unter
stürmisebetn Beifall gesungen und vun
I6u Liedern den iuu-Kronen-Preis er
raig, kann von O. KMliI«*’* Musik-
ver.ag in Wien,V/2 ,

Högelmnllerga»se7,
um den Preis von 1 Aark bezogen
werden.

Miniatur-Harmonium
in 3 Teile zerlegbar, Pieis 75 Mark,
empfiehlt AU ys Maler, Fulda, Harmo-
niummagazin (gegr. 1848).

Jtiuatr. Prospekte gratis- —

•fftJede/l
Imprägnierung macht den Ton dauernd

spitz, schwach, dumpf. Warne davor!
».. Tonsaaintin Gumbinnen (Dts'hl.),

Entdecker d ö r Künste der alt-itftlieni-

Bchen MeiBier . Empfehle meine toulrch

giossartigen

aolo-KonzcrtKeigen
und andere. Reinsrisitire« auf Ton
dii übertreirilch. Umtausch, An-
und Terkauf. Sehr massige Preise

wegen Wegzugs. Weitgehendste Ga-
rantie. Viel Lob

,
selbst von dem

eminenten, eigenartigen Virtuosen,

Komponist., Geigenhamml. u. Kenner,
Magnaten Michael Graf von Jelski

(geb. 1834, Schüler von Lipinnki u. a.),

Obige Adresse findet mich selbst nach
Wegzug.
Soeben erschien:= Variationen =

Im Stile eines Pastorale über das

Weihnaohtsllad:
„»title Wacht, heilige Nacht“.
Komponiert für Orgel von Chr.

R. Pfretzsohner. eingericntefcfür Streich-

quiutett und Flöte von Alb. Kohlsohmldt.

Preis I M. 2» Pf. , s

Frühere Ausgaben

:

Für Orgel (nebst 2 Vorspielen) M. 8.—
Für 2 Orgelspieler eingeiichtet „ 1.50

A. Kcll'S Buchbandlg. in PlaUCH ! Y.

Beachtenswert

!

Einen neuen, sehr praktischen u. vielbe-

gehrten Artikel bringt die Firma Jul.
schrndcr in Feuerbach -Mult*
gart in den Handel, nämlich sog
qnenrpntrouen. Aus dies. Patronen
lassen Bich ander Hand d. beigegebenen
Anweisung von Jedermann rasch u. er-

staunlich elnfaoh d. best. Sorten Tafel-
liqueare.wie Clmrireuae, ßand-
dletlne, CuraQao, Cognac etc. (ca.

90erleiSoiten) selbst bereiten. Die fertig.

Liqueare8indso vorzügl., dasB solche 3.

besten Marken entsprechen u. kommen
zudem enorm billig, denn 1 Patrone, die

2'/»Lit. des betreffenden Liqueurs giebt,

kostet 1e nach Sorte nur GO—90 Pfg. Man
lasße sich von genannter Firma gratis u.

fr anko P i oapekte u. Anweisung kommen.

J. ßtoekhansen’s
Gesangschule

in Frankfurt a. M.,
Bockenheimer Landstrasse 87.

Beginn des Somaer-Semeeteri 20. rebnur.

Proipekte grefii. — Privetttanden JedsiseU.

gy Fnr mnsihallgche FamIlten!

Im Musikverlage von Bob. torberg in Letpslg, Thalstr. 19, er-

schien und ist durch aile Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Das Zauberwort
Singspiel in 2 Akten für die jugendliche Welt.

Frei nach einem Märchen von Hauff, bearbeitet von F. von Hoffnaass.

Musik von Josef Blieioberger. Op. 1S3.

Klaiieransxog nett* II. 6.—. Singstimmen H. 1.20. Testbneh netto H. —.15.

Daheim: Ein reisrtulea Singapiel für die jugendliche Welt hat Jose/ Rheinberger

komponiert; e« hfiimt „Do« Xavhenoort“ (Text von F. v. Hoffnaass) und ist in 2 Akte ge-

teilt, von denen jeder durch ein grüsaeres Vorspiel für Pianoforle, su vier Händen eingeleitet

wird. Die Handlung schliesst an jenes bekannte Märchen von Hauff an, »»* welchem ein

Kalif von liagdad und ein Zauberer die Hauptrolle spielen. Der Zauberer bietet dem
Kalifen ein Schnupfpulver an, das die KraJ't besitzt, den Schnupfenden in eine beliebige

Tiergestalt tu verwandeln. Das Wort, mit welchem die Verwandlung aufgehoben wird,

•— „mntabor" — vi-rgissl jedoch der arme Kalf und leider auch sein Grossvetier, welche

sich in Störche verwandelt haben. Unter mancherlei Abenteuern bleiben sie eine Zeillang

Störche, bis sie endlich durch einen glücklichen Zufall, zusammen mit eintr in eine Eule

verzauberten Piintrssin, wieder entzaubert werden Dl© klein© Oper lat au»»erordentHoh
felnBinnig und charakterJstUoh komponiert, die Behandlung der Singstimmen ent-

sprloht durohaua dam Zwecke und den vom Komponisten zur Darstellung verlang-

ten Mitteln, Schwierigkeiten «ind so gut wie keine vorhanden und auch die Klavier-

begleitung lat leicht auazutühran. Desonders originell piäsrnticren sich neben den Solo-

nummern die. klistlirJien kleinen C'hlire; der Humor des Froschduetts und des überaus

komischen Store.hcndueUs wird überall seine Wirkung thun. Im ganzen sind sechs Haupt-

rollen vorhanden, unter denen sich eine weibliche Rolle befindet; die. notwendigen Masken

(Stärche und Eule) sind leicht zu beschaffen, die Inscenierung wird sich mit etwas Phantasie

gut bewerkstelligen lassen. Der vollständige Klavierauszug des ebenso empfehlenswerten

wie dankbaren Werkes kostet etc.

Gedächtnis.
Von Poehlmanns Üedäohtnislehre ist. soeben die 6. Auflage erschienen

;
es ißt

dies das vierte Tanaend seit Februar d. J., der beste Beweis ihres Wertes.

^>1 f,
geheilt; Auffassungsgabe und natürliches Ge-

Prospekt, deutsch oder holländisch, mit zahlreichen Zeugnissen und
Recensionen gratis von L. Poehlmmui, Finkenstr. 2

,
Hitineben T. 1.

In einem Jahre drei Auflagen.
Soeben erschien:

Briefe

Theodor Billroth.
Dritte vermehrte Anfliaire.

663 Briefe, mit 6 Lichtdruck bildern und einer Musikbeilage.
41 Bogen 8“. Eleg. geb M. 12.—.

Die zweite Auflage wurde dur--h 60 Briefe an Professor W. Lübbe ver-

mehrt. In die vorliegende dritte sind 21 Briefe an Eduard Hans lick neu
aufgenon men.

Das .Literarische Centralblatt“ schreibt über das Buch:
„Wer dieses herrliche Buch anfsohiägt, wird wie von einem

ZauberhanD festgebaltenl“
Hannover und Leipzig.

Halinsctae Bncliliandlnn*.

i. I. Ambros' Geschichte der Musik.
Zweite Auflage. In fünf Btarken Bänden. Geheftet M. 80.— netto.

Gebunden M. es.— netto. Register dazu M. 1.— netto.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

empfiehlt zu biUigen Preisen u.

0 0 sehr günstigen Bedingungen

8 Preioxned&iUsn . 6ji.hr. Gteurantla.

Man verlang« Katalog.

Planoforte-Fabrftk

Wesel a. Rh.
Gtogründet 1828.

LÖFLUND 8-

HUSTEN-

BONBONS
Bind als die besten Bonbons *n
HIArung der Ntlmine be-
kannt. In Apotheken zu haben

Ed. Löflund &. Co., Stuttgart.

Die

beste Schule
für die »vsteraatisrhe Ausbildung in

der Technik des Klavieispiels ist

die von Carl Hentcewein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berliu,
Heft I-IV je Mk. 1.50,

Geg. Einsend. d. Betrag zu bez vom
Verlag der Freien IGalkalltotien Ver-
elnlgung, Berlin W., Lützowstr 84A.

Violinen
sowie sämtliche

Instrumente
gut und billig.

Katalog gratis.

Louis Oertel,
Hannover,

XNP~ Reparaturen
an allen MtreleblnMrnmentrn
werden vorzüglich und billigst aus-

geführt von
Streifhinslrnmpnten-rahrilt

Gebrüder Wolff, Kreuznach.

Vertag von C- F. Kahnt Nach-
folger, Leipzig.

Würdig-wertvolles

Geschenk

!

Weihnaclits-AIbnm
für einstimmigen Geßang und Piano

-

forte. Tonstücke aus alter und neue
rer Zeit

Gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft 1 und 2 ä - 1.50.

Zu beziehen duroh all© Buch- und
Mu»lkall©nhandlungen.

Allen Künstlern
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine

bellebien echt

Römiscben Salten

für alle Instrura., sowie Specialität eig-

ner Erfindung: Ptäp., quinteuoino Violin-,

Viola- und Celloaaiton. Preialirte postfrei!

Leipzig, Alhertstr. 26B. Helnr. HietzaoholO-

Etetne Hn^t^en
(®^iffre»Slnnoitcen)

betr. „Stellengesuche1 *

„Vakanzen**
„Beteiligungen“
„AnkSufa**
„VerkSufe»
„Verpachtungen“
„Kapitalien“
„Auktionen“
„Wohnungen“

beforgt Hti ade Settmtgctt unb

äeitftotifitu ju ben gleiten Stei=

feit lole bie Sdlnngen felbft bie

an allen gra|en psjen »ertre=

tene 8lnnoticen>6itiebttuin 9tU'

kalf Waffe.

NB. Bit auf Chiffre-An-
noncen einlaufenden Offert-

triefe werden untröffnet und

unter strengster Vertchwiegen-

heit den Inserenten sugesandt



— 3a Wümbrn 18 $etr SBil-

6dm ©tpboil; gdtorbm, wtldict

BonnolS tin btroonagenbeS ’DIU»

Blieb ber Stuttgart« fcoffaprile

War unb in bet lebten 3'<t “1®

ißrimgetgn im RalmordifR« wirftc.

®r grünbctr not Bielen 3a6ren mit

RJrofcffor SJien einen Quortettnerein,

bet fidj in unb außerhalb SBSrt=

tembergS eines feijr guten SHufeS

erfreute.

— $et Setlinet §ugo SB o I
f

»

Setein bernnitoiteie am 30. 9io=

Oember einen ßtebetobenb, bei wt!=

dient fttrr SRed)tSanroalt g a i B t aus

© t u 1 1 g a 1 1 mliwirfte. SDieier trag

unter gtoBcm Beifall 15 ®eiänge
Bot, burnnter acht Vertonungen
©oetbeldiet ©rbicbte; bie testeten

namentlieb iiefeen oermäge ihres

tiefen muflfalifdpn ötbaltcS einen

uac66attigen ©inbrucf gurücf.

— 2luB ®remen metbet man
unS: XfdiaiforoSfhS trrffiicfieS

Dnbeftrrroerf , bie Symphonie Pa-

thdiiquein Hmoll, fonb tuie überall,

fo and) bei uns unter gelij ffl ei n=

gartner« Seitung eine beaeiftette

äufnabme. 3n bemfclben »onjerte

errang bie befannte Xresbner öof.

opern'ängerin ®rifa ÜBebetinb
großen SJeifaO. B.

— ®aS Oratorium „Rain" non

ÜHaj 3 enger mürbe fürglidi unter

ftettermannS Peilung in Üetlin auf.

geführt ,
ohne Biel Snflang gu Rn=

ben. Sind) bem „Sbtiencourier"

fehlt biefem Xonroerf „SJraft unb

Eharatteriftii" , foroie eine „inter=

cffante 3nftrumentierung".

— 3n Slieb Würbe unterßeilung

beS Ehorregenten Sllbert 38 i n t e r=

maiet ein Stongert gegeben, in tnel.

diem burtbrneg SfompoRtionen bes

fürglicb nerftorbenen Xonbicbterb

3ol). ®abert trefflich gu ©epbr
gebraut tuurben. $a8 IRrogramm
beftanb aus oofolen ®efamt= unb

gingeluortrügen, fomie ans Ouar=
tett. unb Orcbefiettoerfen.

— Untet bem Xitel „le Cyole
ßerlioe“ fünbigt fjerr 3- ®.
SBrob’hommeein gtoblfbänbiges

äBert an, beffen erfter ®anb „la

Bamnation de Faust“ foeben er=

fcbienen ift. ®ie fruchtbaren 38ag*

nerfcbriftfieller fdteinen es bem Sutor

angetban ju haben unb et Will fte

noch übertrumpfen. 3»bem er Ser-

liog über alle« 3)laft lobt, läht er

an ben anberen frangiSRRhen SJteiftern

fein gute« .'paar unb fotid)t g. '-8.

Bon ®ounob nur als non bem „toten

SharleB". 3mblf Bänbe über 33er=

liog, baS oertpridit wirtlich „er=

fchOpfenb“ gu Werben. *

— ffltan batBorfurgemimSßarifer

ßofel Xrouot, bem grofeen'Huttion«--

haufe, bie Originalpartitur
beS SBiltlcIniXell Oerfteigert. ®8
finb Bier ®änbe, bie Diofflni feinem

SSerleger XroupenaS gefdjenft bat

uttb bie burd| oerichiebene §änbe
gingen, bis Re neulief) einen Staufer

für 4700 grauten fanben. Studi baS

SJoTtröt SiofRnlS, Bon Strp gdjdffer.

Würbe Berfteigett unb ergielte 6000
grauten. *

— $er ältejte ber nieberlän«

blfdjen ffiuRfer, ber Xirettor bet

Seiftet IBlufitgefetfebaft 3- £•

Soers, ift foeben, 84 Sabre alt,

gettorben. JBoerB bot and) SSer=

fdiiebeneS tomponiert unb eine ®e=
Webte ber allen nieberlänbifdgen

®ufit gefdmeben. *

— 3n ÜRailanb §at bet glüefiicbe

Stomponift bes „Andrb Chsnior“,
ber jo fdjnafl betannt geworbene
Umberto ©iorbano, Rcb mit ber

Xocbter beS reiebften ffltailänber

Sjoteliets eben Bermüblt- Sei ber

Siodigeitsfeier erhielt bie S3raut
einen foftbaren güdier Bon SBerbi

gnm Seiebent unb ber SJrdutigam
ben Drben eines „(SbeenrlttecS ber
wone 3lalienS“. *
— Staüeniftbe ffllütter WiRen Biel

SuteS Bon bem neuen Jlapellmeiftet

J(üd. Ibach jSohn
Hof-Pianoforte Fabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

Flügel No. 25 000 von Rud. Ibach Sohn. — F,ntwurf von Prof. Bruno Schmitz.

Das 1794 vom Urgrossvater der jetzigen Inhaber gegründete Geschäft ist

durch direkte Vererbung, von Vater auf ältesten Sohn, jetzt in der vierten

Generation.

Die Fabriken von Rud. Ibach Sohn in Barmen, Schwelm und Köln

bedecken eine Bodenfläche von über 190 000 Quadratfuss.

•• >*•:•<*

Vertreter an allen Hauptplätzen der Welt.



beS Sweater« in ßobi ju er*äljten.

Welcher ntemanb anberer ift, a!8

— eine 2>ame, fträuletn 33 a 1 m i r a

Orfo. *

— ®er 9J? agiftrat Dort 6 a*
tania I)at neulich ptöfelicf) brct

SÜeater biefer ©tobt, ba8 beS

bringen oon Neapel, bas (Eaftaflnola*

unb ba8 9?attonaltl)eater, fperren

Iaffen, Weil fie iiidjt fieituq ©icfeerbeit

für bas fßiiblifum bieten. *

— 3n einem flrofeen italtenifdkn

®Iatte fonnte man jiinflft einen

Slufiuf Men, in meldjem 50 junge

3 n ft r um en t alifti n n en für eine

Tournee burd) ©übamerifa gefueft!

würben. Tiefe foll 0 Wotiate bau*
ern, grofeen finanziellen 6ifolg Der*

fpredjen unb ben jungen 2Häbd)en
Dofle Garantie bieten, ©ie muffen
uor allem gut fpieMt (iBIaBinftru*

$ari (ßlnij
op. 16

»ftiifttcre

(Sr. 8". 45 @ Dtnfit. (Stlao.,

Sieb ic.) 80 Irrt, sjirei®

SR. 3 - n.

fjortlintcrctrant n. Irlirtfidi.

3n io. fcud). u. 'Ui niift). j f).

fawie bir. b. b. Skrlag oon
SB. Wroonirtll, IBerliu 19.

S.W. Siürafi'irrftr. 10.

Oscar Adler,
nfArUu«>ciklrcli«ii 1 . N., No. 120

,

S««a»IO, oh. fltofee« Sirprrfoire arB.«J
befiBen unb last not least feijr

|

Deutschlands

bübfd) fein! *

— Spanien Ijat Wegen feiner

ftolonialfriege fid) neue Stenern
auggebodit, barunter audi eine

Äicmlid) Ijobe X feeaterfteuer. ®ie
jfeeaterbireftorfn woflcii aber ba*

pon nicht« miffen unb haben er*

flärt, fämiliche Theater fperren ju

Woflen, trenn biefe neue Xaje nidjt

fogleicb aufgehoben würbe. *

— SBiUiam Stein map, ber

6hef ber berühmten fßianofirma,

ift foeben im ällier oon ßO fahren
in 9?ew gjorl an einem thpböien

lieber geftorben. £>einrid) ©rein-

Weg, fein Safer, etablierte bort 18ß2

bie tyabiif unb liefe feinen 9tamen
anglifieren. Sßifliam ©teinmat) war
einer ber geadjtetften iliänner 2lmeri=

fa«. liefet nur bie ©eiitfchen, aud)

bie gianfeeg erwählten ifen ^u Dielen

Sfercnämtern unb bebauern tief fei*

nen £ob. ©teinwat) feinterläfet ein

SJermögen Don etwa fiinfäehn 2JIil»

lionen grantelt. *

— S)er eben Derftorbene Sim*
prefario Slbbefe hot ein „ 5Öer*

mdgen" Don gangen gweifeunbert

2)oßarB Qintcrlaffen. 8lbbü), bem
llnfummen burd) bie £>änbe gingen.

Welcher ber ÜfJatti 25000 Raufen
für einen 2lbenb anbot unb aud)

gablte, ber feit Sabttit bie Oper
21menfa8 gerabegu befeerrfdjte, be*

fafe bet feinem Slblcben nur biefe

föettelfumme — ein söewei« für ba«
unfiefeere gunbament, auf bem ba«
amerifantfehe Sljeater ftebt.

*

— 6ine neue Operette w5Der

SRatibaiin* ber Herren X?ooen unb
Smith gefaßt ungemein am
ralb Sguaretheater gu 9tew?)orf.

i prämiiert mit ersten Preisen I I

Violinen
Cellos ete.
uniihertroff. an Ton n. Güte I

Alteotal. Instrumente I

I
in «ruö»art»g«r Auswahl

'Zitlier ii
»IhM weltberühmt weg. schönem

*^on un, l K^dieg ArlMl.fein.
alle sonstig-n Musikinstru-
mente. Kataloge grat.u frk.

Gebrüder Wolff,
Instr.-Fabrik, Kreuznach.

iSlnltgart,

~jp£' bauer.

*
sulüsiaetirtltte

Streich-

instrumente

— ©in Sötalt au8 SuenoS-SlbreS
melbet, bafe ber Stenor X a nt a g n o

,

ber big bat)in 7000 fj-ranfen für
jeben 9lbenb begehrte unb aud) er*

hielt, fid) mit bem Sniprefario

Ferrari Derbanb, um bie S)ireftion

beB borligen ttalienifcfeen Jfeeater«

in künstler. Vollend.,
nach Orig, berühmt.

Meister. Grosser edler
Ton. leichte Ansprache.

Von ersten Künstlern gerühmt,
Alte Ital. u deutsche Meisterinstr.

au übernehmen. Sßahrfcheinlich foß

ihm bann gerrari neben feinem

Feinste Bogen. Etuis, ital. n. quinten-
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen u.

alle sonst. Saiteninstr. Repara-
turwerkstätte als vorzllgl oh bekannt

ihm bann Ferrari neben feinem

(Seljalt als ©änßtt au^ nocfi btn

tinc« ©irettorS beja(|len. *

— 3"®“*“°"“ piebt man jt^t

mit BanJ fabel^afiem erfolne bie

„SRanon" bon »la ifen et. Sie
ipauptrolle mitb bon einer 3aoanerin

mit tdnnalem, gelbem ©efidjie unb
bunfien älugen gegeben, bie gonj

diarmant fingen fotf unb bie 2lb=

fit^t 6at, aud| in (Snropa, fpeciett

in Sßarte, aufjutreten. *

— SaS Stljeater in Stairo,

baS am 21. SHouember feine ©aifon

cröffnete, wagt fiefi an bie ft^mie.

ligften SBcrte. 1*8 foOen unter Dielen

anberen au(f| bie Ogern Sigurb,

©amfon unb Salila, Sfiferpne oon

©aint ©aönS, SSert^er, Sanngäufer
u. f. ». gegeben werben. *

noep eori^uji o. «* ür. D- «irbrcia». brfcingi tuuarn ^Jctl

Pfrbauunjsbtfdjrot ,v.n , SoDbrcnnen, Pogtiioer=
f(illp!tt1lltin Ä»l0en »on Unmafitfltrtt im «ffen unb Irtnfcn, unb tfl gan»JU)ii uuuny, befonbrr« grauen unb *5b4en ju empfeblrn, btt tnfolae

JIjnL ^aftänben an nttbdfrr ltlagcnfd)ttind)e
!ä‘s?: i.sL'n

71 ® t- H
Sdicring’B (Brüne mpotfeeke,

«teberlogen in {oft iamtitd>en apoifreftn unb Iirogtnbanelunaen.— --»4 3Ran bedangt aulbrfldtt* £ die ring’# 'örpfliu«gm».

Pianinos, Harmoniums,

J|
(Srfte# ödnotbtn.

^^ßuftrerteB SBurfi her Patiencen.

= dtrue golge. =
]|

SünffrierteS SBIiifl=8ui#.

von M 36u.— an. von M. so.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln, Flügel,

Klavier-Harmoniumg.

mentaliflinnen werben am beften Speei«ii»brib«iion v Ki.ri.iittn, Finten,

.

spment di.-ser Branche
Versand aller M siU-

iiistrurnente, Musik we> ke u Saiten eto,
Preislisten neb-t 1 >hiiI< schreiben frei.

Mehrfach prämiiert.

Alle Vorteile, Höchster Rabatt,

niastr. Katalog, der grösste seiner Art, frko.
Nioht gefall. Instr. auf meine Kosten zurück
Wilh. Rudolph in Giessen Nr. 321.

Xüiluard HaiiNlioka Werke.
Allen Musikfreunden emplelilen wir nachstehende Werke unseres ersten

und vornehmsten Musikkritikers der Gegenwart:

flßuftntrtffl l^j&pntbrc^uri).

3fluftricrtf8 6fat.fButh.

gejirrra mtt bcutf^en Harten.
SCrgamefte Äudftattmig in fc^roarjem

unb rotem ©ruef.

®it latjlrrlrfjeit BbbiUtungrn.
,^ein flebb. fprei« jebeö »dnbt^n B ÜH.

3 . M. Kerns ©erlag
(®tü£ Üllüßer) in Skeälnu.

*3“ brjirtten burd) alle »ud)bnnblungrn.

Die uiodei ne Oper. — >1 aaikaiihcii, Mauunen. — Ans dem Opernleben
der Gegenwart. — 11 iiHlkalUches Hkizzenbuch — MnsikHll-uh-s uud Litte-
rat-iNi'hea. Aus dem Tagelmche eines Musikers. — Kauf Jahre Musik.—
Aus m< Itiem l,**hen 2 Bände. —

Ferner gelangte vor kuizera zur Ausgabe: Modernes Musikleben von
Professor Hfinr.i li Ehrlich. — Der l’rets beträgt für jeden elegant in Halb-
tranz g» liundeiien Han l Mk. ß —

.

Sämtliche Werke sind durch jede bessere Buchhandlung za bezieheu.— Ausfuhr lohe Prospekte stehen Jederzeit gern gratis zur Verfügung.
Berlin w., Eisshoizstr. ta. Allgrm. Verein fiir ÜcufcKrlie l.itterutor,

Dr. Hermann Paetel.

p. 6 . 2. Mannheim, p. 6 . 2 .

Grösste Auswahl

altax Ualleai8cb.er

Meister-Vioünen

A. Sprenger, Stuttgart, 1

Kgl. Hofinstrumentenmaoher, Erfinder der Tonscbraube. *
Exporteur d. kgi. bayer. Musiklnstr.-Fabr. Mlttenwatd a. d. Isar.

J
Violinen, Violen

, Cellis, Kontrabässe, Zithern etc. *

Selbstverfertigte F toi tuen und Celli«
jj

nach deu Ortginalen Stradivarias und Guamerias.
^

Prämiiert auf den Ausstellungen: Wittenberg 1866, Ulm 1671
, c

Stuttgart 1881, London isb;), Bologna 1888, München 1888, .

\ r

London 1891: Höchste Auszeichnung. 3
1 Alte italienische and deutsche Meister-Geigen.

5
Feinste Bogen u. Kasten. Specialität : Quintenr. Saiten. £

B^t» R- |iarwtnrw«*rli statte. Pr* Ixhxtpr gratis.

mm un(t Cellos,
darunter eine von Stradi-
varius (Instr. I. Ranges)

aus dem Nachlasse Pag aninis (worüber
Dokumente vorhanden).

Billigste und beete Engros-
mg Bezugr quelle für

IAtv TropUxv

Italienische mniiuuuiioil
(Neapolit. u. Lombardische);
Ocannas u. Darmsaiten.
Italien Inehes Musik-

sortiment.
Sämtliche Erscheinungen des

(

Mandolinen Kapert uiium.
Preislisten gratis.

C. Nctaiiit«ll * CO.,
Musik- u* Instrumente nhdlg.
Triefte (Orsterreioh).

auf’s Taschentuch genügt, um dem-
selben tagelang denfeinsten natürlichen

Wohlgeruch des frisch gepflückten

g ?. Breitkopf & Härtel in Leipzig,

Wvem-'i eWcVvexvs

I
Beliebte Liedersammlungen.

150 Studentcnlieder

zu geben.

Allein ächt hergeslettt von

FERD. MÜLHENS

1 Glockengasse Nr. 4711 in Köln a. Rh.

Mn allen feinerer. ParfOmerie- Geschäften zu haben.!

mit leichter Klavierbegleitung

herausgegeben v. Th. Hauptner*

Deutsches Liederbuch.
200 Volkslieder

mit leichter Klavierbegleitung

herausgegeben von Th. Hauptner.

Preis jedes Bandes n. M. 8.—

.

Wie

I

Markneukirchen No. 185. I
Hochfeine Fabrikate inl

-+~- Leipzig

das neueste Verzeichnis

schaffe ich mir eine gnte

musikalische Hausbibliothek^^ffn^*v
ohne allzugrosse pekuniäre 0Pfer?

Ich bestelle mir gratis und franko von Vt lU *,^*DieseIbo

Ue’S Mnsikrerlaff <<li rt

'

m
I

rantie^^
Dm- ^

tausch od.

Rücknahme.

ff.M illuatr.~
Katalog

B168tg«Ulich.

I prächtig Klingender alte Violinen

leb bestelle mir gratis und franko von ljlW Dieselbe

I
Paulus& Kruse

1

1

CarI RaU9 '

s

Leipzig
l I 1

)
Da Capo- Stücke älterer

das neueste Verzeichnis O II neuerer Meister für Pfte. k 2 ms.

von il ^ 2) Moderne Salon -Musik für Pfte.

Lieblings-Tänze und Märsche für Pfte.

|
s 4) Elegante Transkriptionen (zum Teil auch ziemlich

! fl \
^ Reicht), ö) Leichte Phantasien über beliebte Themen.

BöHohfo Ouvertüren. 7) Beliebte Opern - Potpourris.

I 8) Beliebte Lieder für eine Singstimme und Klavier. 9) Repertoire

du jeune Pianiste von F. Beyer. 10) Beliebte Opernphantasien von

* W. y. Rosen. 11) Lorbeerblätter, leichte 4händige Bearbeitungen beliebter

Themen von 0. Stomdke. 12) Die beliebtesten klassischen und modernen Lieder für eine

Singstimme. ; s Jede Nummer wird einzeln abgegebenl = 1

’’
T

"VexzeiclmiBBO gratis tmd franko.
'

—o- Carl Rühle 9 s IVIusIk verlaß in l«eipzi|^. o



173. betrage gu Ulr. 1 ber bleuen ^uftü-Bething. XYIII. ^aßrgang. 1

$tr Pr|l für Dm $if ?

0on ^ans ®>arfi®nfiufen.

Ggägmmer heftiger wirb ber ©türm, ben baS neue

®$KÄ bürgerliche ©efefebud) mit feinen Paragraphen
über bie (Stellung ber grauen in (Staat unb @efeQ=

fehaft entfeffett. 3tt Vereinen unb Serfamnthingen

jeben Wir bie mutigften unb rebebegabteften non ber

Tribüne proflamieren: mir berlangen alle Redjte,

alle, bie ber Staat uns fdmlbig, fein einziges fott

uns Domttfjalten werben, unb ba ruft uns jeßt auch

biefeB neue ©efeßbud) gu: (Sr fofl bein £>err fein!

3 <h befenne tjier, bafe ich uoÜEommcn unparieiifd)

in ber grage bin, benn ich bin ber Slnfidit, ba& eine

fluge, auch nur Derftänbige grau baS Recht fjat, btefe

ihre ©oben p entwicfeln unb ju äufeent tnie ber

ajtann, bafe fie aber gleidjerweife auch bie Pflichten
gegen ben ©taat unb bie ©efettfdjaft gu übernehmen

bat bis in bie polUif hinein, beim fte oerlangt jeßt

auch ©ife nnb Stimme in berfelbeit.

2Bie babei bie gamilie, bie ©rgie&ung gebeiljen

follen, baüon mache ich mir feine SorfteHung, toemt

3 , 23. ber Sftann feinen ©iß im Reidjefag, bie grau
ben ihrigen im üianbtag hat, will mir hier auch

feine machen, ich benfe mit nur, ba&, wenn es fid)

um SKilitärangelegenheiteu hanbelt. ber SlriegSminifter

eine fehr fdjwiertge (Stellung haben mürbe, nament-
lich ber gegenwärtige, wenn er g. 23. mit einem weib=

liehen ©ugen Richter in patlamentarifdjen ftonflift

geriete.

25a8 alles füll midi hier nicht fümmern
; ich min

nur bie traurige ©begefd)idjte meines greunbes X.

ergäfjlen unb barthun, toie Weit eine grau felbft

bie Wechte gu üben im ftanbe, bie fie noch nicht hat
2t’., ein Zünftler oon Stuf, hatte lange in granf=

reidj, ©nglanb unb Slmerifa gelebt. 2US er nach

$eutfd)lanb heimfehrte, öermählte er firt) mit einem

fchöneu, armen Riäbcben au« guter gamilie, baS
nicht einmal eine Ruafteuer erhielt.

©eine ©innahmen geftatteten ihm, ein gaftlidjeS

$au 8 gu führen, baS er beim ftauf fogar auf ihren
Warnen etnfebreibett liefe, um, ba er bie ©ütergemein*
fdjaft auSgefchloffen, ihre unb feiner Stinber 3ufunft
ju fichern, falls ihm etwas paffteren füllte, ba« btefe

gcfährbeit fönne.

®te ©he war glüdlich, brei ftinber Jamcn. ©ie
galt als Dorgüglidje fötntter, unb heiteren ©emütes,
war eS ihr etn üöebürfnis, ©äfte gu bewirten, ©r
ieinerfeitB War unermüblicb in feiner Xt)öti9 feit unb
iiberliefe ihr DertrauenBDoll bielleicht p Diel, weil

er nicht geftört Werben Wollte.

*®u befommft für beine 2Bertpapiere böchftenB
oitr progent unb quälft bid)," tagte fie ihm eine«

£age2. ,,©iet) bie anberen, WaS bie an ber 29örie

gewinnen! ©feefuliere auch! SRein Sruber in bem
grofeen 23anfge|chäft Wirb btr baS alles beiorgen
fönnen!"

©r Wagte es, fich auf Snbuftriepapiere eiuju*

laffen unb baS gelang, ©ie triumphierte, ©r üer=

for unb fuebte beit,S3erIuft wieber einpbringeu, mit
©liicf ober Unglürf. 3nbeB balancierte baS, bis enb*
lid) ber Ärad) hereinbrach, ©r Deifdjmergte ben Per*
luft berjentgen Rapiere, bie als hoffnungslos be=

trachtet Würben, unb arbeitete Weiter.

$ie 3af)re Derfiridjen, bie föinber toudjfen heran,
(rr hatte es ingroifefeen nicht an ^orftelliingen fehlen
laffen, bafe fte feinen ©mn für ©paifamfeit habe,
©ie DerWieS ihn ftets auf ihre einfache Xoilette; bas
i3eben würbe natürlich immer foftfpieliger. ©r liefe

fid) bei jebem Quartalsmechfel bie Rechnungen ber
'.Ragagine unb ©efchäft&leute oorlegen unb gab ihr
bas ©elb pr 23egahlung berfeloen. $ie Ouittunaen
bewahrte fie; er bachte in feiner Pefcbäftigung feiten
baran, nach ihnen gu fragen, nur wollte er guweiien,
nd) erinnern, bafe er bte eine ober bie anbre Red)=
»ung hoch fchon einmal begahlt habe, ©ie beftritt
eS, fonnte feine Quittung finben, bie ihm recht ge-
geben hätte. Such führte er als Stünftler nicht, ba=
hingegen erfchraf er, wenn er am gabresfeblufe gu=

lammenrechnete, Welch enorme ©umme er wieber au&=
gegeben.

„3>aS Sebett foftet fo Diel; fieb nur bie anbem

2JJ»
to aS bie ansgebenl $u ijaft mir gwar baS

-dJirtfchaftggelb Wieber erhöht, aber ich fomme nicht
aas unb rnufe oft bet meiner gleifdierfaffe fchon eine

^machen, wenn tef) bie SBoche gu furg ge=

«©tfparungen!" tief er. „®aS alles fann ich

iwltefelich niiht beftreitenl" ©r hatte fein 9lrbeitS=
Zimmer iat oberen ©torf

; fic wohnte mit ben Sinbcrn
parterre, üßom genfter aus fah er öfter 5feer=

tonen tn bas §au« fommen unb wieber gehen , bte
« «t<ht fannte. @s Waren Jpanbwerfer unb @e*
tjhaftsleuie gemefen, b^VbieS unb feneS im öaufe gu
•!l«n tiatten, tagte fie

©r hatte bie ©aftlichfeit ringefdhränft, hatte wieber

33erlufte an papieren gehabt, aber an ©elb brauchte er

immer noch P Diel. ®r muffe für bie fiinber fparcit!

fagte er, unb fie meinte, buS fei unnötig; fte habe
ja auch nichts gehabt. ©S fam aligenmd) gwifchen

ihnen fdjon gu $inerengeu, er aber wollte feinen

ehelichen 3 fl nf, namentlich in ©egeuwart ber SHnber.

3)aB ältefte bcrfclben ftanb bereits im fiebphn=
ten Saht, als leine grau plööltdj erfranfte. 3wei
21ergte machten bcbenfliche ©efnhtcr. ©ine Unter'

leibsfranfheit rife fte nach langem £cibeu bahin. ©rofe
war fein ©djmerg, grofe bie Xeilnahme ber greunbe
unb s-öefannten. ©r fah fid) allein mit ben .Sfinbern,

bie ba§ ©hmnafium befuchten.

©ie war feit adjt Xagen ber fühlen ©rbe über*

geben, eilt ganger Raufen oon ©cileibSbtiefen waren
aus allen ^immelsridjtungen eingclaufen; ba melbe=
ten fid) bei ihm £eute, bie ihm wohl befaunt, mit
benen er felbft aber nie in nähere Berührung ge*

fommen. ©ie waren fo teilnehmenb gefonunen,
bie 2)ahingeid)ieb£ne nod) einmal p fehen, jefet

prälentiettcn fee ihm dou berfelben fdjon gum 2 eil

tor fahren unterfdjricbene ©djulbfcheiiie über em*
pfangene ^Darlehen.

©tarr oor ©d)recf laS er biefe; fee beliefen fich

je Don breihunbert 9J?arf bis gu gmeitaufenb. Um
©otteS wiüen, wofür hatte fee biefe gebraucht, ba
feine SBirtfcfjaft ihn jährlich bod) etwa fiinfäcfjntanfcnb

2)?arf gefoftet! ©r gcrfolterte fid) ben ftopf; fee,

beren Toilette nie eine fo foftfpielige, unb biefe

©chulbeu 1

Unb je^t fanten bie Sßedjnungen aus ben 3)taga=

giiten. ©r glaubte, biefen bödjftenS für bie lefeten

gwei fütonatc für baS gu fcfeulben, was ingwlfdjen

bie grau entnommen, aber jebe Don ihnen begann
mit: Saut übergebener Dtedjnung Don 189.. ©ie
hatte an bem Rechnungsbeträge, ben er ihr behänbigt,

im beften gälte eine unbebeutenbe 2lbgahlung gemacht.

(«cpifj folgt.)

JriliftSer |rief.

w. M. BliiniStn. 3m IV. Sloimfoiijctt fteütc

Tut) fflittt) iHurmeftet bem TOiindmer Slinblitum

äum elften Wale not unb mürbe febr marin auf.
Benommen, ©ein tedmifdieb Stönnen mag an Sfiaga.

nini erinnern, obgleich biefen fjerenmeifter ja niemanb
unter im» g< fißrt bat, aber bie Seite ber innerlidjnt

munfalifdieu CSmnfinbuugbmärmc unb beb belangten

geifttg.n SÜBitbergefialtenä bötteu mir unb öerlicflcr

bei biefem gefeierten jungen Sirtuofen BorgefteUt.

6r fsidte baä enblo« lange, natb Oafen grober
©tbönbeit toabre ©anbmüfttu troefener üangmeilig-
Feit entbaltrnbe VII. ©pobtitbe SJiotinfo«§ert. 5118

©oioftilcfe bratbte er mit ebenjo ruhiger, reiner unb
Iräftiger Sonbilbung (nie mit feinem Stilgefühl „5Iir

aub ber Erdiefterfuite in D" uou !8acb nnb ein Sj3aga=

nilliftbeb SSirtuofcnftiicf „Tema con variazioni“ in

eigener iBcarbeilung ju @cbör. 2)ab Ißublifum lieg

ficb bertiimilligft öon biefem prafftlnben SJcnerrocrF

ber tollften tecbnifcbeii öfletie blenben unb nötigte

Sburmefter uotb jtoei 3wben ab.

3u Slnfang Sejcmber hielt ber SJSorgebjcbe
Gbotbrrein in bem romanifeben Siunbbau ber neuen
SuFatFirebe am 3fargttai ein .fircbenlonjert unter ber
TliiimitFung ber beruarragenben Sobraniftin Sräuicin
tv lern enti ne ©ebönfielb unb beb Jfaritoniften ©errn
SW. Suef fatb ab. Wadi bem SBortrag gtucier Sirdicn.

gelange für gemifditen Sbor Bon S8 rn etner hörten
Wir ein „(»eiftliebeb Sieb" für Üariton nnb Orgel
uon f5eli£ SraefecFc, ein Sonftüd, beffen febliditcr

Srnft ju $erjen gebt ©8 folgten 21 . Witter«
„Söenebidu«“ unb 6ugo SBolf« „SfJaffionblieb aub
bem ©pauiftben". SBcibeS für Sopran unb Orgel.
$a8 ffiolffebc SBaffionrlieb entbehrt trog ber gut be.

wahrten tirdilidien Sialogform nicht ber feinen „Welt,

lieben" ©injeljüge auf bet Srunblage ber ©bromattl
unb einer mobernen StiterbaOForlfebreitung tm Sotai.

fag. lieber bie Wunberooüe Sltufiit ber neuen Stirdje

Wat man aüfeitig erftaunt.

©ofbmarts.fieimtben am § erbe“ erfuhr bei

ber biefigen ©rltauffübrung eine gelinbe Ablehnung,
woju audi bie teinebweg« geniigenbe Sluffübrung bei«

getragen haben map. ®ie Sürfligteit ber ßrfinbung,
bie 3lu8bnitt8Ioggteit ber muüfaliiiben ®eIIamation
in SSerbinbuug mit ber Serballbornung be8 lieblitben

SitfenJftben SWärebenb burtb ben Siejtbi^ter äBiHner
fanben b'*r faft einftimmige SDerurteilung.

0

lu|ijf |ttp
oon

Dicfpr ncuefec Honian öcr beliebten ©vgiiblcrin eröffnet
ben 3ahicWikj 4097 ber

©artmtiaulre, Jfr
^»Oomtemenlspreis uierterjährtidi 1 2Sarll 75 fS>f.

Per neue ii'irl» fmirr l’riiiijfii:

„Jjiitbcgarb.“ 2toin.ni uon (Stuft (frtftciit.

„Önßef Sijttmter.“ •HooelTe non SWinric S8entf)orl).

>,I>ie hönnffbritber.“ 2?oimui non ©ruft Sienlmcf).

„SaCigit[«unl>5it*.‘<
2loueireti.,|p.9iofcntf)iiI.fBoiitit.

„plttfete^triftßone.“ Ör.iiiljfutig non Os'bnrfotte 'Jiicfc.

„Jltifor Oer liinili’.“ 2t o iir Ile non 9Sifl)clm teufen.

„Auf »cur ^ttnnff.“ (Sr,iitl)riui.t u. !ii. p.Wottfdjnlt u. n.

PiijJiiliiruiiffriiftlj.Öcilriiijr hrriiorirtgritlifr (6rlrl)rlnui.5iliriflflcllcr.

fiiiiiHlerifdjc3llii)lnUii)iifii. (fin-n. mciirfarbiijr fiiuijUirilugcit.

T'ic ..cft.irtfnljnbf" ift hcliebtcftc u, uerbrcilflile ^nmilifiiMal I.

0 SicMiiun »Yit ulvr lymiffrlini»' Icuüh.? iib.i’au iiin, iw Pfuifd-f lPobiit-H.

iUmi «btninicrJ auf bir „(fi a r t ml a u b c“ in UIüd)cit-Wiimmmi bei

«Wen ÜiuftljiinöluiigcH n. feafliiiulfrii fiir 1 Ul. 75 pf. uicrlrljäljrlid).

Iurrt) Die 'üiid)lWiiDlmtfleii «uirtj in .«£> c f t

e

n (iiibvlid) ) A *|$f.
öDev in $a Uif) rf teil (iäl)ilid) *Vf. bc,\icf)CH.

Prtfbciinmmi, viiber„®«trtfHlaul'f‘)Viii,ictaHfl>ci'lnit(tfiiijrafif>«. franfo

T)ie3.><rlag»ljanbfung (Enififitil s Ufldjfoljjcr in£tipjtlj.

Leichtfasslich für die musikal. Jugend.
Kleine Musik-, Harmonie- und Formlehre vom Verfasser Kich. litt^ele

in Itiebentlinl. Bez. Liegnitz, geg. Einseiul. v. M. i.io in Briefm. zu beziehen.

Dr. Bugo Himuaims
Vierte, forgfältig reuibierte u. mit bett

ncueften ©rgcbnijfen ber mufifa=

lifdjen gorfdjung u. ttunft=

lehre in ©inflaiig ge=

brachte Sluflage.

Ä

Ibforie
unb <3e|$id)te

ber ffllufll, bie £oiu
fünftler alter unb neuer

3eit mit 'Angabe l^rev üBcrre,

boUfiänbioc Jjufirumcntenftmbe.

Sn bc,sieben burtb jebe Sud), imh aJfnrtfnlicn--

banbluuo, foiuie hireft hott

'JJirn; yciic'o gjcrtafl in Sctyjig.

Aller ÜberHeha8B
den Versicherten.

Sehr massige Tarlf-
prömlen.

Hohe Dividenden.

Günstigste

Yeriichernngikdiagungen.

Weiteste«

Entgegenkommen bei

Zahlunasver8ftumnis.

Kriegsversieherang
fiir gos. Wehrpflichtige
ohne Extrapr&mie.

(Ausführliche Prospekte «n-
entgeltlich bei der Bank u.
den aßeroris au/gesteUten

Vertretern.)

S eSriinclet 185
t
f*

Unter Staatsaufsicht.

stand Ende Okt. 1896:
Versicherte Sommen:
472 Millionen Mir

Bankvermögen:
J3S Millionen Mk.,

darunter Extrareserven
ao Millionen Mark.

Seit Bestehen der Bank
wurden Überschüsse

erzielt:
62 Millionen Mark,

Dividenden
an Versicherte bezahlt-

<
48 Mülionen Mark.
Vereloherungsswani9R

anabezahit

;

82 MÜlionen Mark.



IS

Jtitiß uni) iiinßffr.

— SDte Oper „Sttajepba" uou
grau uon ©ranbbaal bat am
föniglicbeit Sfjeater tion Suttuerpeit

einen Ijeroorragenben ©rfotß gehabt.
*

— (5ßerf ou al n a <b t i d) 1 1 n.)

5Di«3tm tqart« r S(3ianotiirtuofin 3rau
S. ffirößler-Sjeim Ijat bor für-

jem in Ulm ein Sonjeti mit glänjen.

bem ®rfoIge gegeben. $aä „lllmer

Sagblatt" riilimt an ißtem Spiel

hie tecbnißbe Soüenbung, bie fünft»

lerifdje Huffaffuitg unb bie feine

äSefeelting beb Sotitagb. — fflie

aus TOiincben bemScriinet Sageblait

gentelbet tnitb, miff fid) bet belannte

Waler %t. SJuguft 0 . flaulbacb
fdieiben taffen ,

um ficf) mit ber

fdjönen ©eigenbirtuafin gtieba

©cotta gu bectnäfjlen. — ftrau

®ua ütanfen, biefflattiu bes Spolar»

fairer« ,
giebt jefet ffontette in

©djmeben unb g-innianb. 36t 0e>

fang fanb and) großen SBeifaü in

Stoctbolm, luo fie bom Sättige be=

grüßt unb gut ülbcnbtafel gegogen

luutbe. — ®er Xireftor bet ®6t=

iidifdien Wufitftbuie in ®re8bett,

§ett S(!aul 2e6man n = Offen, bat

mit feinet ©attin bei einem 'fitaget

SJongerte mitgcmirft, in toeicbem [ie

(Stüde für gmei ftlabiere mit großer

ieibuifdict SBodenbung oortrugen.

t*«-

—

Irirflflflfu brr Irüaütion.
Knfraßtn t|t bi* Rbomttnwnfe-ßuit-

fnng brtiufügm. »nenan» Riiftfirtf-

itn toerben ntdjl bsanttoortrf.

Antworten unfAnfragen
am Abonnentenkreisen wer-
den nur ln dlener Bnbrlk tund

nleht brieflieh erteilt.

E. Bf., Mosfean. l) Sie fenben uni bie

i>^etograV1&tf4< flbbilbiing einer ttGr, rteltte

bem Roirtpcnifn’n ©. 5- §önbel gehört Gaben

foU. Sie »riffen, baß biefer im %af)te 168&

geboren Ivitrbc unb 1759 geworben ift. SDie

UGr flammt aber, radj ben Drnamcnten ju

urteilen, etwa au« bem Snfange be3 19.

3afjrGunb<rt3. 3m übrigen tft ber 3iame

,

bei ^abtifanten im ©cGftufe grabiert unb
bie UGr felbfl mit einer 3*ffer UerfeGen, fo

baß ©ie genau ba8 Saturn bet »Berfaufa

ber UGr ermitteln i&nnen. JBciter Tollen

wir erfaGren, ob Qiinbet einen SDiener auä
j

ZGÜringcn befdfüftigte, Wie biefer $1*1 unb
I

ob iGm ber Sffteifter ferne UGr rermacGt Gabe.

SÜurbc bie UGr ein Galbe« 3aGrGunbert
ti ad) bem SCobe JjSünbelS angefertigt, fo fann

J

man ruGig ben Sicner laufen laffett. 2) Da« i

ipartiturblatt tft wertlot. USeftGcn ©ie eint

gan;e Partitur, fo lönnnt ©ie bafür bon
|

ber „§ilnbel»6ociftG" in Öonbon aBerbing«

einen guten 'Brett erjieUn.

K. fl., Köln. Unter bem Flamen „Bari

©djulGe" »erlegten ©ie fi<G WieberGolt aufa

Senuniieren. »alb warnten ©ie una, bie

»lograbG'« «*««8 ©ängcr« ju bringen, ber

nicGt berüGmt genug fei; halb fanben Sie,

baß fflioflrapGiri' bon ©Rngerintien gebraut

würben, bie ea ttic^t »erbienten, in »ilb

unb SBort benfiefernber fUeuen SJiufif.Leitung
1

borgefüGrt ju Werben. Sie fcGeinen felbft

ein Sänger ju fein, ber nacG einer »io=>

graßGi* bergeben8 lecGjt. fflenn nicGt, fo

nennen Sie bo$ in beglaubigter ^orm SGren
toaGren Kamen unb „jäGlen ©ie cirfa jeGn

®tüd"auf, Wie Sie ttiblal bemerfen, „bie ln

Rölrt enttoeber im ©itrjentcG ober im Stabt*

tGeater teil« glänaenb GrreingefaHen (feGr

fein auagebrüdi!), teila nur geteilte Stuf*

noGme gefunben fyabtn." herunter mit ber

3Raa{e bet 9letbe« unb ber SRißgunft unb

Gerau« mit ber SBaGrGeit! (Einem mutlofen

»enunjianteu Können Wir nicGt ©lauben

fdGenlen! ©ie müßten fdGon mit ©utadGten

»ertrauen«werter ÜKänner Grrau«riicfen

!

RBnnen ®ie ba«, fo Werben Wir e« nicGt

unterlaffen, irgenb einen grrhun richtig gu

pellen, ba wir nur ber unbegWelfelten Rünp^
le»f4aft Snerlennung juwenben. Reißen ©ie,

^err R. ©dGulfe, nicGt au$ jutoeilen SSsbet

ober SKÜBet ?

(Kompositionen.) I. Bl. 3)r
SonWerl „«Idtra" unb ba8 Sieb „»ettler»

liebe* bewetfen e8, baß ©ie in ber Ronu

Dresden. König], Konservatorium für Musik und Theater.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung und Verlag,

j

Speolalgeschäft für

antiquarische Musik
und Musiklitteratur,

Heilbroima.N.
versandet

gratis undfranko
j

folgende

Musikalien - 1

Kataloge

:

Nr. 258. BUoher Uber Musik.

„ 261. Musik für Klavier, Orgel, Har-
monium.

„ 262. Musik für Blasinstrumente,
ferner für Harfe, Guitarre,

A/s Weihnachts-Geschenk für jeden Musikfreund empfohlen:

Illustrierte

jWusik-Geschichte
von

Adalbert Svoboda.
Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.

Zwei Bttnde. gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

Preis broschiert M. 10.—. In elegantem Original-Leinwandband mit Farbendruck M. 12.—

.

Jeder Band ist auch einzeln, ausserdem das ganze Werk in 20 Lieferungen
ZU 50 Pf. nach und nach beziehbar.

ZUtner, ÄylojUion, Trommel,
Mandoline, Harmonika,
Banjo etc.

,,
263. Vokalmusik (Geaangawerke).

„ 284. Militär- (Harmonie-) Musik.

„ 265. Musik für Orchester.

„ 266. Muaik für Streichinstruments
mit oder ohne Begleitung.

Violine.
3. Auflage.

Kross, Emil, Die Kunst

der Bogenführung,
prakt. - theoretische Anleitung
zur Ausbildung der Bogentech-
nik und zur Erlangung eines

schönen Tones.

Folio, bi pag. M. 8.—.

Viola.
Meyer, CI., -Kross, Kunst

der Bogenführung,
Deutscher u. englischer Text. M. 3.—.

Violoncello.

41. Schuljahr. 102 Lehrer. 967 Schüler. 65 Aufführungen. Alle Fächer für Musik und Theater.
Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. April und 1. September. Prospekt
und Lehrerverzeichnis durch Hofrat Prof. Eugen Krantz, Direktor.

Ureissig der schönsten Salonstüeke

enthält das neue, pracht-

voll ausgestattete

@

Pianoforte-Album:

9

Der Salonvirtuos am Klavier.
©

für

nur 3 Mark.
für

c)

nur 3 Mark.
Inhalt der 3 Bände ä 1 Mark:

BAND I. 10 Stücke.
Krlrantlinff, F., Wiener Herzen.

Fink, W„ Am stillen See.

Liehser, H., Im Walde.
Coraeh'Bttbren, F. Th., Mäh-

risches Wiegenlied.

Necke, U.,Es wehen süsse Früh-

liugslüfte.

I,ttw, J., La petite Coqnette.

Hrlmmling, F., Auf wogend.See.

Von, Cb.. La BoMmienne.
Schnabel, C., Das steyrische

Hirtenmädchen.
Krimmllnff, F., Grüss di Gott,

mei Dirndl.

BAND II. 10 Stücke.
I.lchner,H., Frühlingeglöckohen.
Urimmllng, F., Stille Liebe.

'

Jonaa, CIM Almenrausch u. Edel-

weise.

Krlmmlinf
,
F., Unter blühen-

den Kastanien.
Cnrseh*B(lbren, F. Tb., Inter-

mezzo lyrico.

H aruaston,J.W.,Leicht geschürzt.

Krlmrallng, F., Liebes irühling.

Lttw, J., Liebchens Bild.

Fink, W., Lenzeswehen.
Krimmllng , F^ Mandolinen-

Serenade.

BAND III. 10 Stücke.
K.i«hner, H., Espäranoe.
Kriannlinf, F., Die Heimats-

glocken rnfen.

KsrUol, H. , Der kleine Däum-
ling.

Krimmllng, F., Frühlingsboten.
Lttw, J., La Sylphide.

Krlmmtlng, F., Farbenspiele.

Fink , W , , Im Morgensonnen-
schein.

Harm»ton,J.W., Aus schön.Zeit
Harmiton, J.W., Glück od. Leid.
Hrlmmling, FM Kobelds- Reigen

im Kyffhäuser.

I^.Hnster.Die Verlagshandlung hat kein Opfer für Honorar etc. gescheut, tun mit obigem ein

Snlou-Albam bieten zu können.

Mnn * Fär nor 1 Hh ' erhält man zehn hervorragend schöne Klavierstücke in iBand, welcheman oeucrtin . nach den üblichen Preisansätzen für moderne Musik im Einzelkauf das 12—isfaohe
kosten würden. — Jeder Band ä i Mk. wird einzeln abgegeben. — Ich versende franko gegen Voreinsendung
des Betrags.

Carl Rühle’s Musikverlag, Leipzig, Heinrichstr. 11 .

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. 9

Mnsikinstrnmente

Violinen. Brstsohen, Celli, Kontra-
bässe, Flöten, Klarinetten, Oboen,
Korneta, Trompeten, Signalhörner,
Trommeln, Zithern, Aooordzlthern,
Qultarren, Mandolinen, PianinOi, Har-
monium«, Drebpianos, Symphonlon»,
Orpheniona, Mualkautomaten, Intona-

u. Phönix-Drehorgel, Arlatona, Plano-
Mstodloo, Herophona, Manopana, Hsr-
monikaa, Mundharmonikas, Okarinaa,
Metronome, Notenpulte, allerbeate

Salten, Noteu zu aileu Inatrumonton.

Jul. Heinr. Zimmermann
Fabrik u. Export, Eelpsfg.

Neue llluatrlerte Preisliste gratis!

C. Werner, Kunst der

Bogenführung,
Deutscher u. englischer Text. M. 8.—.

Eingeführt an der Kgl. Akademie der

Tonkunst in München.

Bei vorheriger Einsendung des
Betrags portofreie Zusendung.

Estey- Orgeln
undM imoiüis.

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl,

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen - Köln a. Rh.
Neuenreg 40. Heumarkt LA.

——*~j —

—

Die Monatsschrift „Mord und Süd

“

schreibt in ihrem 206. Hefte: „Nicht nur gebildete Laien,

sondern auch Fachmänner werden Svohodas Musikgeschichte mit Nutzen lesen; giebt er doch an ver-

schiedenen Stellen Komponisten höchst schätzenswerte Winke und Anregungen, wie er auch auf Werke,
deren Studium instruktiv ist, aufmerksam macht. Er weist Opern- und Liederkomponisten dankbare

Sujets nach und hat ein besonderes Kapitel mythischen Stoffen, die sich zur Vertonung eignen, gewidmet-

Besondere Anerkennung verdient die anmutige, fesselnde Form, in der uns die Resultate eines mühe-

vollen und ausgedehnten Quellenstudiums dargeboten werden. Der Verfasser findet für wahrhafte Grösse

des Genies wie des Charakters stets treffende, begeisternde Worte . .

Das „Berliner Tageblatt“ äuasert: „Svobodas Werk liest sich wie eine Uni erhaltungsschrift und

bietet doch auf jeder Seite ein vollgerütteltes Mass ernsten, Bonst sehr schwer zugänglichen Belehrnngs-

materials.“ *-

In „iVeetermanne llluetr. Deutschen Monatsheften " liest man: „Jedenfalls verdient Svobodas
Illustrierte Musikgeschichte unter ähnlichen Werken, die meist vor Jahren erschienen und deshalb in

vielen Beziehungen nicht mehr den Ansprüchen der Gegenwart genügen, den ersten Hang.“
In gleicher lohender Weise sprechen sich über das Werk ans: Die Schweizer Mnsikzeitnng,

die Neuen litter&risehen Blätter in Bremen, Daheim, die Dresdener Zeitung, die Bohemia, die

Münchner Allgemeine Zeitung, das Hamburger Fremdenblatt, die Kölnische Zeitung, di0

Pädagogischen Jahrbücher, die Post, das Wiener Tageblatt, die Neue Zeitschrift für Musik,

das Dresdener Journal und viele andere Zeitungen.



xvm. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig

No. 1. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

Tanzweisen von Cyrill Kistler.

Polonaise.

Energisch.

PIANO.

Melodie recht eindringlich.

Eigentum und Verlag von Carl Grünin ger in Stuttgart-Leipzig. C. G. 97.







* Mit freundlicher Erlaubnis der Mannheimer Hof-, Kunst-, Musikalien- und iDstrumenten-Handlung des Herrn K. Ferd. Heckei reproduziert.

C. G. 97.



Bering turn (Earl (Srüimtiter, ®!uIfjtarI-Etip|ig (oorm. p. x ffiongtr in Köln).

»icrfeliäJjrlitlj ferfi» Butmitrrn (minbtßnt* 72 Seilen Cexf
mH Jttuflrationen), r*d|* »&uflfc-»fUafl*n (24 Sciltn

(tninbtftrns 72 Seilen fEexf ^TlfpratC ÜiC fiinfßCfjiattmC ||0npflW(Ilg-3eUC 75 |1fcnnt8 I
f« Arial bei allen Printern iu

«u. «...J * („„Kt bet Bubrth Kleiner Bnicfflet" 60 prj. I

£'eHme,d,-U.„1Ar„ . Xuembur« ,
....6 in r«nll.

proliea Bolenformal), tucldje Elaoierllürfie, lieber, fomic MC!llig£ äniMlfllie fl Olt Infertilen bet jKmSoCf ^0^, I SnÄift-MwrÄ
Bnoa für tfioltnc ober (EcKo unb pianoforle enüjallen Stuttgart, IrliTiia, Berlin unb bellen Filialen.

lidll Dfrflffifns.

Bündle uon Maria JanttfjJieft.

Cfiortfebung.)

ine« SPormittagB teerte Slnna mit einem
S)3ä<fd|en aus ber ©tabt heim. Emit ftilrjte

fid) neugierig auf baBfelbc unb pg eine

Schiefertafel unb ein Buch fierauä.

Ste Mutter nahm feinen Sfobf swtfcfjen bie fjänbe

unb fügte ifjn. Unb bann ergriff fl« bie ©dtere unb
fchnitt ihm feine langen, fiübfdjeu ,

btonben Soden
ab. (Sr machte ein IjöehR OerbuhteB ®efid|t p all

biefen SBorfommniffen. Stm nächfieu Sag foHte er

beten Urfad)e erfahren.

„Bafdt biv fd)ön fauber baB ®efid)t," Tagte bie

Mutter, „unb lieh bie neuen Stiefel an. Bir geben

äum Sjerrn Befrer."

SCet ’berr fiehrer legte gutmütig bie ®anb auf
Emils blonben Schopf unb uerforacb ber Keinen

Mutter, beu Sungen befonber« berüdiiebtigenp wollen.

„Unb nun bift bu ein ©cbulbub," fagte fie, alb

fie bie Sreppc nour SireftionBlinimer binabftiegen,

„unb rauf nicht ju biel, bu fottft ein braoer Mann
Werben."

Er war ber 3iingfte, ©ebeufte unb äermfte in ber

Sflaffe
,

beSbalb prügelten fie ibn, tuo fie tonnten.

Er fd)(ofj blinjelnb bie Säugen unb pielt bie tjanb

borB ©efidjt, toäbrenb fie ibn mlfsbanbelteit. @idt

wehren Kälte er uidht getonnt, bap war er p Rhwach
mtb p Hein. (Sr hielt gebulbig auä, ohne p Weinen,

p Saufe erjählte er eB ber Mutter. Sie pg ipn

bann an ihre SSruft.

„(SB finb eben feblimme SSuben, rohe SBuben.

Su bift ein brabeB Sfinb. Su erbältft eine beffere

Erhebung wie fie. (Sinen Witfdtiiler fchtagen ift ab»

fdjeutid). ©eine Strafte fod man p SBefferem ge»

braudien. Su bift ein Heiner Märtbrer, warte nur,

bis bu gröber bift, werben fie fid) ttid)t mehr an bi<b

berantoagen."

SaB näeSfte Mal lächelte er, wäbrenb fie gegen

ihn IoBfubren. Sie berftanben’B nicht beffer. 8t
War mehr Wie Re, er fd)lug nicht. 6r trug ben Keinen

Stopf bod).

„(Seit, baB Rnb nur ©trafseniungen, bie midi

bauen, eigentlich Ibut mir niemand etwas pleibc."

„Jtatürlicb , eigentlich nicht. Sie Erwadtfenen

haben bicb alle gerne, weil bu ein höfliches Stinb bift,

unb jedem guten Sag fagft."

„Unb eigentlich finb wir gar nicht arm, gelt?"

„Eigentlich nicht, denn nur tränte unb fdjledjte

Menjdten find arm."
„Unb eigentlich ift bod) ein Shton herinnen, gelt?“

„UeberaH, wo gute Meufchen finb, ift ein Sthron."

„ülha," tagte er nidenb unb mit ben Singen

jwinternb. „Unb Sbwen (inb’B, Re fdiauen nur ans,

wie Pantoffel." Unb bon Sag p Sag berwifdlte

fid) mehr ber Unterfchieb jWifcbeu bem Eigentlich und
dem Uneigentlidt in feinem Keinen @ef|irn.

Stop aHeB raftlofen HrbcitenB gelang eB ber

DThltter nidit immer, ihn fo gut p tlcibeu, Wie fie

eB gewünfept hätte. Stam bod) jeder ©reichen burd)

bie Slrbeit iljrer Jjänbe herein. Sabon muhten '-Miete

unb Bebensmittel beftritten Werben, jjn lebtet 3eit

trug Re audi ab unb p ihrer SMutter (ber SJater

war nnterbeRen geflorben) eine ©etbKeinigfeit hin.

Sa ereignete eB Reh manchmal, bah Emil bi® fpät

in ben ©ommer hinein feine SEBinterfleiber tragen

muhte, Weil bie uom uergangenen 3abr p fchabhaft

waren unb neue noch nicht getauft werben tonnten.

Sie Mitfdjüter machten Reh über ihn luftig unb ner>

fpolteten ihn in ihrer rüdiiehtslofen Sfnabenart. Sa»
für entfehäbigte ihn bie Mutter.

3n dämmerigen geierftiinben, wenn ihr Mabel

unb groirn aus ben miiben §änben Relen, erjät)lte

Re ihm SDIärcbett bon grober fjerrlidtleit , betten er,

p ihren gii&en fautrnb, anbädjtig laufrhte. Sa tarn

aHeB drinnen bot. Was Re als jungeä SMäbdten in

ber Mähfchule geträumt, was fie ©olbneB erhofft hatte,

oor Re ben SDipttentranj aus ben paaren gelegt.

Sie nerfchwenbete SMidionett, flreute Sßerlen unb
®ülbmünäen unter bie armen Beute unb lieh bie

ßiifte non Warfen unb Schalmeien ertlingeu. Unb
wenn 8mil wieder einmal tarn mit einem blauen

Singe, ober bergrage: „Sind meine ©tiefel wirllidj

fo fdjledjt?“ ba lehnte fie Reh mit pdenben Sippen

prüd, unb ihre Pifionär geworbenen Singen inB

gerne ridjtenb, fagte Re:
„Beginnen 6ngel Rehen hinter bit, Begionen,

unb harren beS Slugenblids, wo CfhriftuS beinc ©ecle

fchmiiden wirb mit ewigen ©efteinen unb roten Mojen

aus ben SönigSgärten (eines SBaterS. §arre nur
aus, hier wohnt ber J&unger, drüben bie Iddtenbe

©attheit.“

Und Re griff pr SSibel. 3ft beS §uttgernben

Brot nicht ®olt, [ein fflein nidjt bie Hoffnung auf

©otir? Bärmenbe ©ewänber borgt er Rdt bon den

©eligen, Vergeltung träumt er oom Schwerte beS

§errn, lleberRuh bon ben gefttafeln beB ^arabiefeB.

Oft muhte ber Staunt oott biefen geRtafeln ben

betben bie wirltiche 'Jtahrung erfehen. —
3e mehr bet Snabe heranwuchs, befto mehr ©elb-

mittel oerlangtc (eilte Erhebung. Unb SlmtaB ®e=

funbheit würbe fdjwächer bon 3al)t /tu 3ahr- SaB
beftänbige ©ebiicttRhen jog ihr eilt Sruftlciben ju.

ßehrmäbchcn tonnte fie nid)t annehmen, weil ihre

Stube p Kein war unb He ihren [argen SScrbienft

nicht and) nodt teilen Wollte. Unb io arbeitete Re mit

immer fieberhafterer Slnftrengung, um ihren S)JRid)ten

als SMutter uachfommeu ju fbmictt.

3nbeffett war brr Sag erfchietten, au bem Emil

bie SBoilBfdiuIe berlich.

BaB mm? SMit feinem fdjneeblaffett ©efidtte,

bem feinen Oielberfd)Wcigenben Sädjeln um bie Sippen,

ben träumerifdjen in bie gerne fpähenben Singen,

feiner überaus prt entwicfelicn ©cftalt, taugte er

(dtlrcht für ein ©nnbwert, baB einen berben robuften

Stärper erforberlc.

Er befaß glättjettbe ©chuljcugniffc.

Er hatte entfthiebeneB Salent sunt ©tubieren.

Slber baB Selb bap? Bober follte bie arme Butter

baB erfdtwingen? SBermochtc Re ihm nicht die Mittel

bap aufptreiben, Was follte bann auB i()m werben,

aus ihm, mit feinem pbantafii|djen Innenleben, feiner

uad) öern .fjöd/fteu bürftenbeu StnaGetrfcele ¥

©ein SJater halte Rdt getötet, weil er baB 33e=

muhticin nicht ertragen fomite, Siener p feilt, wo
er einft fjerr war.

Bürbe ber ffitabe, berwöhnt bon ben järtlidjen

fänden ber SMulter, es bermögen, unter einem

brspotifchen Mcifier Behrbubenbienfte p betrübten?

giir ben 3attgen gab’B nur jwei Serufsarten

:

SViinftter ober Üiriefter muhte er werben. Ein Sidjter,

ber Mufif macht unb bie Seelen pm Sanjen bringt,

ber jedem heimlich 5Wei glügel anheftet, ober ein

bon ber Bcibe SotteB berührter SPriefter, einer, ber

ben ©terbeitben bie ©timen fegnet unb Sinbern bie

Bunbcr beB S]3arabiefeS enthüÜt.

Slber Sichterlehrlinge bebürfen reicher Mütter,
unb Emils SMutter war arm. Much dachte fie gar

nidtt an biejes fdjledtt bepblte Ehrenamt am apol»

Uni|chen §ofe. hingegen Rand eB eines SagcB bett

oor itjr: wie War’#, mrnn er in einer ffSräparaitbeu»

anftatt nntergebrad)t würbe, unb bann: auf# ©tift,

aufs ©tiftl SaB waren bie oorbereitenben fflege

junger Shtologen für ihren tünftigen StSernf.

„Möchteft bu gerne SJfarrer werben?" fragte

Re iljn.

©eine Singen erglühten. Sluf einer ffanjet

Rehen, hoch über ben anderen, als SBermittter jwi|d)eu

ihnen nnb ©ott ! SluB ber Sibel oorltfen dürfen,

aus feinem Maufdt» unb Sraumbuch.
„Unb ob ich (Pfarrer werben möchte," wieder»

holte er mehrmals.
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.< ®te flute Mutter lief bie fjüfee tounb, bi« mit befcbäffigt, eine gemetnoetflänbiidie ®eItfora<be I ifim biirtfj ba« Böttingen Bon Sßolfetotlfrtt no<f>
fie eit enbtict) fertig gebradit butte, bab man ben ju erfinben unb nannten fie Söolapüf. Säubert« mandie« Ifjema ju ftiaoietfittden, ja felbft ju fnm-
Sangen in jene 35gling8anitatt aufnabnt. @8 mar ßteber, beren er an 600 geraffen, brliden fttfi in I pboniidien Sägen.
nur mef)r ein SjJlag unbefcgt gemelen, unb biefen einem Solapül au«, ba« man in aller fflelt oerftebt. I 6in üiacbballen ungarif4er Bottslieber Bernimmt
einen erhielt er.

6r trennte fich bon ihr Düne Vemegung.
Wan höre nur bie „Müßerlieber" an, in n>cld>cn flrf» man auch in ben Smpromptu«, befonber« in Nr. 4
bie Vorgiige ber unb ber ftunfi weifen fo be* F moll (

3
/a ©oft), Welche« burd) feinen rhtjtbmtfchen

fehlen ihm, al« ob er im Vegriff ftiinbe, etwa« ©rofee« ftricfenb bereinigen, ©o in bem wunberbaren ßiebe: unb melobifchen Neig beftrieft. 3n ben Moments
3 u werben. ©r betrat ben Saum beS VergeS, auf „©er Neugierige" mit bem ergreifenben ©efübl«» musicaux leuchten ebenfaßs bie feinften Eingebungen,
beffen ©tpfel ©olt thronte pattjofi im Miitelfaße unb mit bem fiifeen Melo«, befonber« in ber F moll-SBeife (Nr. 3) unb in ber

Anna fomite ihren tränen nid&t gebieten, Welches eben feiner ©d)lid)tf)eit Wegen fo rcigDoß ift. As dur-Viece (Nr. 2).
3mtner roieber unb tuicbcr umarmte fie ihn. ©ie ©aB ßieb: „Ungebulb" mit bem ©ejtanfang: ,,3d) ©afe gr. ©chubert ein geniafer flomponift mar,
mürbe ttjn ja manchmal bc8 Sonntag* fefeen fönnen, fefmitt’ eS gern in alle Ninben ein" brfleft bie 3nnig* betoeift bie güfle ber oon ihm gefeftaffenen ©onwerfe.
fagte man ibr. Manchmall ©in 2öort be« ©ofencS feit ber Neigung in fo berütfenben Accenten au«, 3n einem Zeiträume Don nur 17 3apren fomponierte
für cm Itebenbe« ©erg. ba& man bauen gani hingenommen mirb. And) ein er nicht blofe gegen 600 ßieber, fonbern auch (£böre

llnb bann fehrte fie gurücf in ihr leer geworbene« anbereS ber „Müßerlieber": „©er Säger" geminnt aßer Nr t, Meffen, Opern unb Operetten, acht ©pm=
Neft unb feßte fiep auf ben ©tut)!, ben er feinen burd) feine ortgiueße Melobte foroie burd) bie oor* phonien, ©onaten, Quartette, ©rioS unb ®uo8, fo*
£bron genannt hatte, unb lächelte mit thronen* nehm harmonifiertc ftlaoierbegleitung unb burd) bie mie eine Menge Don ftlaüierftücfen. Unter biefen
erfüllten Auge». eble ©iitfachbeit, Welche einem jeben tabellolen Slunft* brfinben fieft Vhantafien (befonberö mertüoll ift op. 15),

«ber mar er nun auch öerforgt, fo gab’« beS» roerf aufgeprägt ift. 3n bem ßiebe: „©roefene Vlu* Nonbo8, ©epergo«, ein Allegro patetico, AbaqioS
halb boch fern feiern für fie. ©ie arbeitete noch men" ift bie Melancholie in mufifaliichen SBobllaut unb Variationen. 2öo man in ben ©onwerfen ©dju*
mehr wie früher, um ihm hier unb ba ein Heine« getaucht. ©aS urgefunbe ©mpftnben Schuberts liefe bertö binbtieft, ba fchimmert ©olb. ©ie weiften feiner
©efd)enf, eine Ufer, ein Vucft unb ähnliches fdjicfen eben feine toeid)liche unb franffeafte ©entimentalität 3eitgenoffen fahen aber barin nicht« fchimmem. Nach*
gu fönnen. luib in ben Serien roochcn foßte er e« aufrommen. bem Schubert 1828 feine ©pmpfjonie in C fertig
gut hohen bet ihr. 3h« Mutter mar bem Vater 3tt bem tonmnlerifcpeit Element ber ßieber fomponiert hatte, übergab er fie ber fieitung be«
gefolgt, unb fo befafe fie gar nicht« mehr als iljn ©chubert« giebt fidj ebettfafl« fünftlerifcher geinfinn Sßicncr MufifoereinS gur Aufführung. ©ie pochweifem ber SLBeU. Auf fein ©aupt fammelte fie bic gange funb. ©o in ber 2Öeife: „©ie 'Jtoft" au« ber „SBinter* SDirefiion biefer Sfongertanftalt faub jeboch, bafe biefe«
tfuue

|

ihrer Siebe. reife"; in bem bewegten Nhhthnut* berfelben hört Xonmerf gu fdjmer unb gu — lang fei. $iefe be»
©inmal fanbte er ihr ein Vilb, worauf er mit mau förmlich ba« liebeSbange $crg pochen, mie man beutenbe ©pmphonie blieb audj nach bem Xobe

fernen Mitfdjulern photographiert mar. ©ie Tonnte in ber „ftoieOe" ba« rajdie ^iugleiten ber gliche in Schuberts (21 Nooember 1828) DerfdjoQen, bt« ffe
[ich gar nicht iattfehen an bem hiibfcheii, regelmäfeigen ben fdmeß glelfcnben Xonarabeöfen ber SHaoier* #ob. ©chu mann rnicber aufgefunben hatte, worauf
©efichte mit ben eruften weiten Augen. ©8 fprach begleitung nadigebilbet finbet. ©ine folche Tonmalerei fie Don MenbeUfohn am 22. Märg 1839 im
Diel ©elMtbemtifetfein au« biefen 3ügen, Diel Slnaben* läfet man fleh mit ©emigthuung gefaßen. ßeipgiger ©emanbhaufe mit grofeem ©rfolge auf»
bunfel. ©ie Dermifete etwa« in ihnen, aber fie fonnte ©ie ©ehnfucht ber ßiebe mürbe nie in füfeereit geführt mürbe.
ftch nicht Necpeiifdiaft geben ma«. ©önen auSgefprochen als in bem D moil-©tänbd)en I lieber bem 2e&enS&ori*onte ©chubert« leuchtete

ßeipgiger ©emanbhaufe mit grofeem ©rfolge auf»
©ie ©efenfucht ber ßiebe mürbe nie in füfeereu I geführt mürbe.

©önen auSgefprodjen als in bem D moil-©tänbd)en I lieber bem ße&enSljorijonte ©chubert« leuchtete
©a« erfte 3ahr mar fchneß h?rum. ©te gerieu* gum ©ejte Don Neflftab unb im w ßob ber ©htänen". fein ©lern. Al« ©ohn eine« ©chulleprer« lernte er

Wochen hatte er nur gum ©eil gu ©aufe üerbracht. ©a« ^Morgenftänbchen", welche« im Nadjlaffe ©chu» bie Not tu ihren bitterften gormen fennen. ©r mürbe
©ie gröfeere ©älfte mar auf fleme gufemanberungen berts gefunben mürbe, ift mit feinem Diertaftigen felbft auch ©chulgebilfe, bis er Don einem wohlmei*
mit Kameraben Derroenbet worben, ©a« ftämmcrdien MotiD Doit einem beftvicfenbcit ©onreig, ebenfo wie nenben greunbe biefem ©taube entriffen Würbe, ba»
ber Mutter behagte ihm nicht, ©ie ©öflidjfeit, bie bas ßieb: ,,©u bift bie Nufj", beffen melobiiche ßieb* mit er genug freie 3tit gum komponieren gewinne,
er ihren Äunben ergeigen foßte, brachte ihn in Ver» lidjfeit aße ©ergen paeft. ©a« ßnb nicht ßieber, greie Seit befafe er nun, aber auch fehr ölet ®e»
legenfjeit. Unb aße unb alle« in ber einen ©tube. Weldje mie eine Mobe auffommen unb pergehen; es legenheit gnni ©ungern. 3um ©liicf ertrug ©chubert

»«Senn bu boch gmet mieteteft," fagte er. ftnb mufifalifche 2Bcrte, welche unoergänglid) bleiben, feine Vebrängniffe mit guter ßaune. ©ätte er baS
„©« geht nid)t, Stinb," entgegnete fie, „bu ahnft Merfroüibig bleibt eS, bafe ©oethe bie rounber» ©elb befeffen. Welches für fein ©enfmal im Wiener

nicht, welche Anftrengung es mid) foftet, mir täglich bare ©dmbcrtichc Vertonung feiner Vafiabe: „©er ©tabtparf auSgegeben würbe, fo wäre er ben ©rang»
einen ©haler gu Deröienen. mehr bring id)’S ©rlfönig" gänglich unbeachtet liefe, ©ift als ihm falen ber Not entrüeft geblieben, ©einem greunbe
nicht, unb baoon fann id) ferne höhere Miete be» biefe« herrliche ©onwerf oon SBtlhelmtne ©chrö* grang Sachner flagte er einmal: „9BaS Wirb mit
ftrciten." .... .

b er*© eD rient im 3ahre 1830 oorgefungen würbe, mir armem Muftfanten in ber 3ufunft Werben?
®r erwtberre nichts barauf. ©ie hatte recht, ging ber Olympier gu ber berühmten ©ängerin hin, 3d) werbe Wohl im Alter Wie ©oethe« ©arfner betteln

©ie fonnte itd)ja aud) heimtfd) fühlen in bem ©tübchnt, füfete fie auf bie ©tim unb äufeerte, bafe ihm biefe müffenl" ©o reich an grofeen, mufifaliichen @e*
fie aßet«. Aber für ihn mar’S gü eng. ©r War an ilompofttion früher „gar nicht gufagen Wüßte". banfen unb boch fo bettelarm 1

bte grofeen ©äle ber Anftalt mit ihrem Varocfpomp Veifannt unb nicht nad) ©ebühr gefd)äfet gu ©chubert hat eS in feiner liebenSwürbigen Se»
gewohnt. Au tabcllo« geroidjfte Stiefel, gut gebürftete Werben, war geitlebens baS 2o8 ©dmbert«. Sßurbe fcheibenheit nicht geahnt, bafe fein Nuljm in ber 3u»
Mjetber. ©ier machte bie gute Mutter aße« eigen» eine« feiner Vrachtlieber in einer ©efeüfdjaft gefungen, funft fternenheß glängen werbe, ©ätte er biefeS be»
hanbig, ba« moUte er nid)t leiben, unb fo nahm er fo bat man ben Sänger mit ßob überhäuft, ber neibenSmerte ©djicffal PorauSgefehen, er h“He feine
e« ihr ab unb that eS felbft Unb baS ärgerte ihn Schöpfer beüfelben, ber befdjeiben bie tflnoierbeglei» unholben ßeben«gefd)icfe noch leichter getragen. Man
Wieber inner Ita).

,

tung fpielte, blieb jeboch gang unberücffichtigt. 3ft fann eS mit ©enugthuung begrüfeen, bafe baS beutfehe
©r

, ©ttefelpufeer 1 Als bie freie Seit Darüber ber geniale Äomponift um irgenb eine ©tefle ein» Volf ba« Anbenfen feine« gröfeten ßieberfomponiften
ec lieber in ben ^onoent gurücf mufete, gefommen, fo fiel er mit feinem ©efuefee immer burch. immer in ©fjren halten wirbl*

fpürten betbe, Mutter unb ©ohn, gum erftenmai eine grfli'nb ein mittelmäfeiger Mufifant würbe i^m ftet«
ftluft jwiichen fid). ©ie mit heifeem ©chmerg, er Dorgegogen. ©rüg er feine ßteber Verlegern gum * ®in bem ®nb<nten granj säubert« getoibmfica iauprimes
mit bem ©ebanfm, bafe bie« fclbfiüerftänblid) hatte Saufe an, fo haben ihm biefe halb nur einige ge* Seft6 *B,t

l
atiie ^eue “ufii^eitunfl bereit« im 3ahr0on«i8ea

fo fommen muffen. .... 12 SReu cinectr«tcnen sibomuntfn toirb biefe »eff

Stluft gmndjen ftd). ©ie mit heifeem ^schmerg, er Dorgegogen. ©rüg er feine ßteber Verlegern gum * ein bem «nb<nten granj säubert« getoibmciea Wupritrte«
mit bem ©ebanfett, bafe bie« felbftüerftanblid) hatte Saufe an, fo haben ihm biefe halb nur einige ge* Seft6

,
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jo fommen muffen. tadle Mare als JserBÜtunfr anflebolenf obcr »ÄÄ
ihm brei, höchften« fünf ©ulbeit al« ©onorar an* 8ff#i®ff«») lugef^uft, foianse b« aoaat «14t

getragen, grang ßi«gt hat gwangig Sahre fpäter

für eine „©ransjfription" berfelben ßieber Schubert« ^ .

^ tc *5 öi« fünfhunbert ©ulben erhalten. ©0 wechfelte

ber Vrcis berfelben Sßeitiache.

gr. Schubert, ber troe feiner WunberBaren ©oit*

^rntll tocr *e Cefterreic© feine Anfteßung erhalten fonnte,

c^ u,,
0

^lyJMFUI* mufete fich bagu oerfteheu, eine 3eitlang als ßlaoier* r, u
lehret fein ßeben gu friften. ©r würbe nad) Ungarn rifDritSfltlUlfrillllint

JÄN . .
öam ©rafen 3 oh- ©fterhägi) berufen unb erhielt ^ w

x\5:I0,

8 ®cu
f'^

e *oIf fann ftoI8 Barauf fein, bafe für eine ©tunbe Slaoierunterricht gwei ©ulben. UQ1| JM H JMfi Itf
ihm Diele grofee ©idjter, noch wehr bebeu* feine ©djiilerin fiaroline ©fterhögp fchön War, c ’

tenbe Männer ber SBiffenfchaft. unb bie fo gab er fid) mit bem Unterridjt berfelben fehr gern .

gröfeten ftomponiften ber SBelt angeboren. 3u bie» ab unb über furg oerliebte er fich in fie. 2>a8 grau* m r s r . f
. ..

fen mufe unftreittg grang ©chubert gegählt werben, lein erwiberte jeboch feine garten ©mpfinbungen ?\5rl ie
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beffen 100. ©eburt«tag am 31. 3anuar 1897 gefeiert nicht, Diffleicht be«halb, weil feine ßippen wulfüg, SS&K 9« «nter bem ©ttel : „Au« ftebgig
Werben wirb. An biefem ©age wirb man gu ©hren feilte Nafe ftumpf, feine ©eftalt furg unb breit war.

blc^c^”««rwnerungen be« Muftf*
be« genialen ffomponiften gewife flongerte geben, in AIS ihm einmal Somteffe Caroline im ©cherge bor*

ö - SJafielewgfl berauSgegebeit.

Welchen beffen Snftrumentalwerfe aufgeführt werben; warf, bafe er ihr noch fein ©onwerf gugeeignet habe, r, Tf.'JSf*
angtehenbe ©chilberungen

aflein auch eine jebe mufifalifche gamilie fann bie erflärte ber Derliebte flomponift: „SBogu benn, gönen Suftänbe
,

^©harafteriftifen bebeutenber

achtungSDoflen ©rinnerungen an ihn burch ben Vor* ift ja ohnehin alle« aewibmet." ©r menbete fein Üj f“,
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SonfünfUer unb Äomponiften unb
trag etniger fchöuer ßieber be« MeifterS manifeftie* ©erg Don ber treuaeliebten ungarifchen ©räfin bt« -

lelbftDerftanblidi auch Diel Veifönlidje«, wa« nicht

ren CSprnh^ fitiS tu „c ein;- lx immer anfpricht. Aßeitl ba« ift burrfa hnR Altpr b
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oon $f. pfllicfciDsli.

J-lie SDeutf die BetlaflSanflaU (®tutt=

«f Hart) (>at unt« bem®itel: „Bus fie bg
i

g

3 ab ren" bie SebenSerinnerunacn beS SR u[if=

..... Vk.. Willitym um» UdUIUUICl. Vül lUCUUUC ICUl Ci” v ... r i , m— eT.
' "

trag rtmger fdiöuer ßteber beS Meifterb manifeftie. 5>erj bon ber treuaeliebten unoatifiben ®räfin bis
,e l“bftnerftaitbli<b aud) Biel SBcifonltcbe«, ma« nufit

ren. ©erabe bte ßieber @4ubcrt8 finb eB , imldje ju feinem lebten ßebenetage nldit ab. 2Bir fidrcn ? rat,: 1)08 W fcui:tb f>o8 8Uter be«

tön bem $erjen be» beutfdien Boife» tiabegebradit biefe fdjtuärmerifdje Steignng in Bielen feiner ®on= P
f
„
nn »«Wfl«* 'Mi^ulbigt.* ®älte Safietrmsfi,

unb it|n tief in ba« ffiebädjtnf« beöfelbett gefentt Werfe nutbftingen.
t,e"en ß u

j
(r ®eidimatf in ber SBiograpbie ©<t)U=

haben, ©ie Bereinigen in itjren ebelften Blüten bie 3n Ungarn lernte gr. Sintbert amb ben tbema.
maml8 ‘,cü beutlidj funbgiebt, nur bie tnnbtigften

Einfatfibeit be« SBotfStiebe« mit einem entäüdenben tifdien äßert magnarifdjer unb UaBiidier Boltolieber . ,

»obltlang, mit grober fflärme unb liefe be« ©m= idiägen, »eltbe eine Sblagb am Sütbenberbe lang. »utke isS
Bfinben« unb mit einer Urfprüngliditett in ber ®r= SBa« er ba au« ber Äüdie ijrrauBbbrte, tnurbe batb «n ie« <in sw« ®a»i»s ii "nnii. mirtt
finbung, fo bafe man beren SSolisbeiiebtfjcit begreift, ber mufifalifche ©runbftoff eine« „Eioertiffementä

<,ann "B«®««« b« smaimoueioi»««, «eannm, Wr.uf
6« haben fich befanntli<f) einige ©prathforjther ba= k la Hongroise" (op. 54). Sie 3J!u|e am ^erb lieferte «»flu™, »im’“

ln s°nn unt 2rt,li™ “nk I*'*“ M,u e»r*
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©reignifie auB fdnem Sehen peroorgepopen anb aut

bat SBicfetiae über anbere jtifammengefofet, fo pälte

feine Autobiographie an tünfilerifchem ÜSerte gewon-

nen. ®odi fie bleibt nicht obnt ©epalt auch ja, wie

fie ift. ÜBir Greifen ans ber güüe beb Sntcreffanten

einiges peroor. ÜBafideWSli wohnte in Setpjig einem

Epee an, bei melcpem ein geftludien perumgereiept

hmrbe. ©s mar fierabe SDBei!jnaeS)tSjeit. Eer Sieber-

lompomft SRobert granj war and) anttjefenb. EaB
©efntädt, welche« plöBlicp ftoefte, tnurbe butd) gtanä

ttiiebet flott. Weiter im §aBenfer Stalelt äufeerte

:

„3cp möchte wopl rolfien, wie otel Derborbette
*01 äßen c« jefet in Seipjig ßiebt." ©in bome*

rlfdieB ®eläd)ter folßte biefet broBigen IBemeitung.

AtB Eiligen! fdfiug St. gcanj getuifienpafl, aber etwa«

fteif ben Statt, ©eine »emerlungen über bie Auf-

führung bejogen fidi ntebr auf baB ©nfemhle als auf

©injelbeiten ,
welchen ßenatt ju folgen ibn fein ©e-

ttörleiben binberte. ®abei beblente er fid) mitunter

abfonberlidjer Silber. ©o tagte er bezüglich einer

©teile im finale non SRenbelBlopuB Ä moli-Spm-

pponie, fie müffe „fdjmefelgelb" Hingen, was
oon ben Drcpeftermitgliebern natfirlidi nidii »erfianben

tnurbe. »ei einer Stlaoirrptobe , bie er im ©efang*

herein ju ®afie hielt, tarn unter ben einjuübenben

(Spören eine guge Bor. ®er 01 It batte baS com »affe

gebraebte SWotio ju imitieren, fepte aber mit biefer

Stimme jugleicp ein, tnorauf granj ben ®amen nom
Sllt jurief: errdjefea, nu loofen Sie ja

fdjon tnieber mit bem Sab.' ©efiel ibm in

ben Ordiefterproben etwas befonber« gut, fo fibroentte

er fein reebtee »ein perpenbifelartig bin unb ber.

SRenbelBjopn tnirb non ÜBafielcroBli mit warm-
perjiger Slnerfennung befprodten. ©r lobt ben Ronc-

poniften ber „Bieber optee ffiorte" Wegen ber emi=

nenten EtrellionSgabe, wegen ber menfcblidieu Sie-

penBWürbigfeit unb be« griffigen UebergewichtB beä-

felben. Sitte Ordieftermitglieber orbneten fiep ipm

bei ben Seipjiger ffiemanbpauBloujeiten Willig unter,

fo bafe eine mufterpafte ElBjiolin perrfcple unb feber

mit Buft unb Siebe bei ber Sache War. ©eine 21 rt,

ein Stilcf für bie Aufführung Borjubereiten, War febr

jWectmäfelg. ®r liefe eB junaepft einfaep nur bmep-

fpielen, worauf er bie ffiinjelfteden befonber« burep-

itafem, welcpe Antafe jum »efftrmaepen gaben. ®a=
burep würbe biel 3eit erfnart.

Mit befonberer Pietät fpriept ÜBafieleWBti non

8i. ©Ipumann, mit welipem er niel nerfeprte. ®er
grofee Somponift mar fitp feiner in fiep gelehrten

Statut woplbewufet; er beparrte felbft im bertrauten

Umgänge in ScpWeigfamleit, ohne inbeffen teilnapmB-

Io« ju werben, ffiinem befreunbeten Rünftler, ber

ipm brieflich feinen SBefucb angelünbigt patte, ftprieb

er: „§erjlidj freue icp mich. Sie pier ju fepen. 2In

mir ift inbeS nieptB ju haben; i<p fpreepe faft gar
nieptB, abenbs mepr unb am SllaBier baB
31 elfte.”

Ueber Rtara ©ipumann fpridjt ÜBafieletoSH

mit SBerounberung; fie war eine Slriftotratin ber Runft

unb beperridite alle ©emüter. 3Pr, ber berufenen

Snterpretin bet SllacierWerfe IprcB genialen Bebens-

gefäprten, feptieb Stöbert ©nbe 1838 au8 SBien: „3<P
pabe meine reepte feani an ®it“ unb wie« mit

Sepmerj auf bie UnmiJgltepleit pin. Wegen ©rlapmung
ber rechten §anb feine Sompofitionen felbft bem
Sßubltlum oorjutragen.

ÜBafieleWBlt weife manipe« Sntereffante über

SR. ©abe ju etjäplen, ber bie Seipjiger ©ewanb»
pauSfonjerte p leiten patte, ©tnige liebebeb ürftige

Jungfrauen ber Seipjiger ©elbariftolratie fpelulierten

Bergeblicp auf ipn. ätuep ©diülerinnen beB Ronfer-

oatoriuniB mibmeten bem jugenblicpen ffleifter ein be*

fonbere« 3nterefie. ©ine berfelben patte im SßrüfungS«

tonjert bie ätrie „SRobert, mein Beliebter" aus ÜReper-

beerB „Siobert ber ®eufel“ ootjuiragen; bbfe 3ungen

Berfieperten nun, fie pabe ftatt: „©nabe für miep"

ftetB gefungen: „fflabc für mid)!“

3ul. St t c p War ein fdmeibiger Rapettmeifter, ber

1847 an baB Seipjiger ®peater berufen würbe. S8ei

einet »rohe biBtonierte eine Sängerin fo fepr. bafe

er bie Slotwenbigleit einfap, eB ipr bemertiiep ju

maepen. SRiep tpat bieS, inbem er bie Sängerin er-

pichte, bodi ipr A (ben ®on, naep welipem baB Or
epefter einftimmt) einmal anjttgeben. ®iefer SBinl

war betulid).

Hermann ^lirfcpbacp fpiette im Seipjiger SBlufif-

leben als fitititer eine Siolle. ®r feptieb fepr biffig.

So äufeerte er einmal übet Sieifeiger: „®ieftraft,

Welche §e!ten briiptunb Ströme auBtroefnet, bie 3 eit,

frifet audi ben ganjen Sieifeiger Weg." Uw
redjt patte er niept, allein grob war eB.

SBaiieleroBfi fptiept auip non ben Sfiianiften feiner

3eit SiSjt war fo fepr Siebling ber ®amen, bafe

fidi biefe um $anbfd)upe, bie er liegen liefe ober um
einen Siplud ffiaffer auB bem ©lafe rauften, baB er

mit feinen flippen Perübrt pat. SBillmerB unb

®ret)fd)od fuditen cinanber in »ejug auf bie @e=

lenfigleit ber linlen Sanb ju überbitten; fpielten fie

Slauicrftüefc mit ber linlen Sjanb allein, fo flieg baB

neugierige pjublilum auf Stühle unb Sänte, um biefe«

3ongleurRunftftücl beffer ju fepen.

©life ÜJollo, früher f?räulein Sogei, pat

in Beipjig bei ben ©eroanbpauatonjerten mitgewlrlt

unb gewann burep ipre liebliche SoetragBmeiie ebenfo

wie burdt ipre garte graeiöfe ©rldjeinung alle 6er»en.

SRenbelBfopn, ber fid) für ipr anmutigeB Ealent

Iebpaft intereffierte, nannte fie fein „Singnögelcpen".

Später nannte fie fitp fetber ihrer bettetriftiiepen

Seiftungen wegen „SJlürdienOrinjefRn". ®ie Sltue

»lufilijeitungbanfteiPr oor Sapren wandten Beitrag.

3n ®ilffeIborf gab eB im Orepefter Slifi

glieber, bie eB niept Bertragen tonnten, wenn man
fadfiiep berechtigte gorberungen au fie pellte, ff. ffllen-

beisf opu<8 at tpo Ib p pat 1833 baä SJmt beB

bortigen UlufitbireftorB übernommen, ©inige Oripefter-

Perm rebellierten gegen Ibn. ©iner ber »erfdiworenen

bropte mit erhobenem ©eigeubogen bem milben Illen-

bel8fopn unb rief ipm bei einer Sonjertprobe ju:

„Eenteu Sie an bie Stumme oon ißorticil";

hierauf lief er mit feinen Somplicen Bon ber 'Probe

weg, woburdj bie Sluffüprttng beB SonjerteB in »frage

gepellt Würbe, ©in ©eneral pellte nun bem ®ireftor

31enbel8fopn bie StegimenlBmufit für ffirobe unb
Sonjeet jur Verfügung.

ffetb. Silier liebte eB, fid; ju überiepäpen. ®r

traf mit SBafieleWBti eine« Eage« bei Siob. Sdju-
manu gufammen, weldjer feine ffreube barüber au8>

fpradi, bafe er ton »crlegern um Rompofitiorien immer

häufiger angegangen werbe, worau« er entnehme,

bafe fid) bie Eeilnabme an feinen Schöpfungen fteigere.

Sladi bem »elutpe bei Stpumann erflärte gerb. Ritter:

„3tp weife niept, Wa8 bie Serieger an ber Scpu

mannftpen Stufet haben; bie meinige ift boep eben,

fogut, unb mir wirb eB fepwer, fie bei einem »er-

leget anjubringen." SBafielemsH fepmieg bei biefer

cerblenbeten Selbftanertennung.

Eie Sängerin 3ennti Sinb War belanntlid) fepr

fromm. 2118 fie 18S5 in Eüffelboif bei einem SRufit-

fefte mitwnpe, Warf man ipr »turnen ju. Sie aber

raffte ipr SepleBplteib mit beiben Ipäitbcn jufammen
uno lief über bie Orcpeftertribüue bis ju ben ffeauten

binan unb warf bie »lumenpräufee, welche ipr Bon

Staepeilenben überreicht würben, mit ©mpörung Weit

non fiep. ®a8 SBerpaltcn ber gefeieiten Rünplerin

etfepien gerabeju rätfelpaft. *0tan fagte, fie lönne

»lumen niept leiben; bie richtige Ecutung bringt

5BafieleW8!i, welcher barauf pinweift, bafe 3'nnp Siub

etwoB affe feiert ipre Seiftungen nicht fiep felbft Ber-

banten wollte, ©at man fit gelobt, fo erwiberte fie

turj unb abmeifenb: „EaB lommt atteB oon oben!"

Slucp Bon »ertpolb Sluerbacp Weife SIBafie -

1

ItWBli eine Stnetbole ju erjäplen. ©t fap ben Eicpter

bei einem »efudie bamit beidjäpigt, mit StreifPanb eine

SÄenge Leitungen ju oerfepeu, in benen eine Stotij über

ihn Panb. SBefragt, WaB er ba tpue, erwiberte 21uer-

baep: „Eieber Serl, wenn Sie nicht bafür forgen,

bafe an iebem Eage in itgenb einem Platte über Sie

etwa« fiept, fo wirb nicht« auB 3pnen.“ ©uplow,
ber ftetB feprfelpftbewufet unb etwa« beüBl Sluftretenbe,

nannte auB einer gewiffen Snimofität gegen feinen »e-

tufsgenoffen ben »erfaffer ber ScpmarjWälber Eorf-

gefeplcpten unpaffenb genug „Salontiroler".

»ülow war immer ein fdmeibiger »ereprer

Ei8jtB. 2118 bie fpmpponifcpe Eicptung „Commedia
divina“ 1857 im SteBbner {coftpeater aufgefüprt

würbe, pat man applaubiert unb gejifept. EieB Ber-

anlafete »ülow, auf einen Sperrfi8 ju fteigen unb

mit lautfcpaflenber Stimme inB Sfiublitum bie SBorte

ju rufen; „3i |(Pet rauB!" Siatürlicp würbe baburep

ber ©rfolg beB OrcpefterwetlB Bon EiBjt niept ge-

pöben.

Eer EteBbner Jcoffapettmeifter Sieifeiger

liebte feine grau unb tamponierte [eiept, wie man
SÖSaffer trinlt. Sn SBeipnaditen legte er feiner ©attin

immer baB Honorar für ein filaoieririo ju güfeen,

ba« er müpeloB sufianbe brachte. ©8 war auch

banaep. SRan erjäplte Bon ipm, bafe er bei Auf-

führung einer Dper bie Eempi immer befcpleunigte,

wenn bie 3eit napte, In welcher ipn bie geliebte

©emaplin mit bem Abenbeffen erwartete. 2118 man
für Ere8ben ein 2Bepetbenfmal projettierte, ertlärte

Sieifeiger: „SDian meint eB botp gar ju gut mit bem

ÜB eher. Sinn woüen fie ipm burdjauB ein grofeeB

SDionument erritpten. ÜSaB pai er benn aber ge-

jdiricPen? SS i er Dperepen . . . unb barunt . . .

."

„Seien fie tupig, liehet §err Sapettmeifter," meinte

ffiafieleWBli, „Sie pelommen auch einmal ein Eenf-

mal." Sieifeiger war belepmiditigt.

Eer jmette ErcBbner Epeaterlapettmeifter toar

RrePB. ©iner non ipm geleiteten »tobe »ur Cper:

„Eie ÜBatlfaprt nad) Sfiloermel" rootcccte ber Rompontfi

berfelben, *0!e t) erb eer, an. ülläprenb beB jweiten

satte« rief RrebS: „tpier ift ein Soft }u niel in ber

piortitur." SDieperbeer fragte ängfilicp : „3Bo beim?“

„4>ier
!

" SOieperbecr entgegnetc fanft: „Aber ber Ealt

ift nicht ju Biel, £>err Sfapellmeifter !" „3a freilich ift

er ju aiel!" meinte Srrbs mit grofeer »eftimmipeit.

„So," fiiifterte SDieperbeer etmaB eingeicpücptert,

„wenn Sie baB glauben, fo Iaffen Sie boep ben Eafi

weg!" EaB war bejeidineccb für SDleperbeerB blplo-

matifep tonjilianteB üßefen.

Eer ©eiqer SipinBti War Ronjertmeifter ber

ErcBbner §oftapeüe. 6r brachte oft atterpanb origi-

nelle ©ebanten Bor, weldie and) burd) baB mit pol-

nifdeem Accent fehlerhaft geiproepene Eeullcp brolltg

Witflen. ©inmol, alB et mtt ÜBafieleloBti über »ach
unb SBeetpooen fpraep, bemerlte er: „EaB ®acp ift

berr Sfilantttenfpftem ; ba grpen bie Stimmen [o

burepeinanber wie bie Sterne" unb machte entfpre-

epenbe SSemegungen mit ben öänben baju. „©eet-

bonen," bemerlte er weiter, „ift ein ©aBfiamm, aber

SIRenbeltfopn blofe Heine ÜBacpelidit."

cßor bem Rönig A u g u ft oon S a dj f e n fpielte

BioinBfi mit brei Runftgenoffen Duartelte oon fcapbn,

SDlojart unb Seelpoocn. ©inmal fragte ber Rönig,

warum SipinBti niept auch Ouartette Don anberen

Romponiftcn wähle. SipinBti fpielte hierauf Sachen

Don OnBlow unb oon anbei cn „Sa lam ber Rönigt

ju mir, Hopfte mich auf bie Schulter uub fagte: Eibber

EtpiniSli, fpitlrn fie bod) nur immer pou jene brei."

©inmal mufetc SipinBti Dor bem Rönigc »eetpoocnB

Rrenjerfonate mitSiBjl fpielen. „Eer wollte mich,"

ertlärte EipinSIi, „eine »ebintterolle geben, aber

ich pabe niept gewottt unb fo aufgeftrieten, bafe atteB

dibrierte
"

ÜBafielewBfi machte mehrere Steifen uad) 3talien

unb beiudite auep ©enua. Eort wirb SfiagauiniB
guDoritgeige, ein feiten (tpöner ffliufeppe ©uarneri,
ben er wegen beB mächtigen EoneB feine Ranone
uannte, im SßalajjO SDlunidpale uufbemaprt. ©r Per*

fäumtc niept, buB Snfirument ftd) jeigen ju Iaffen,

unb bebauerte, bafe eB burep einen 2ttt perfönlieper

©itelteit für bie SDlufitprofiB perloren fei. „ffiapr-

[djeinlicp oermacple »aganini baS 3nftrumcnt feiner

»atrrftabt mit bem Sciulergebanten, bafe lein nnberer

©eigrr mürbig fein Werbe, eB nad) ipm ju benüfeeu."

SDian fiept auB bem »orftepenben
, bafe Sofie-

leWBfiB Such: „AuB fiebjig Sapren" reept niel An-
fpreepenbeB mitjuteilen weife.

iijfnrr glpernlräflc.

(5Htt ^orträttflbleau ©. 26.)

flöln. SBenn idj e8 ^cutc untentefime, ben Sil*

bern unterer bertwrragenbften Dpernfräfte aud) ein

fritif^eS ^SoTtrat ^inpnuiüqen, fo mufe icb Oorau8=

liefen, bafe biefe SHinftl erinnen unb Sfiinftler ntcf)t

gerabe beit toerlbollften Safergaug barfteflen, ber

unterem Sfeeater unter ber numnefet fedijefen Safere

mäferenben 3>ireItion SuliuS ^ofmann erloacfefen ift.

©ine SNoramDlben, eine SJiielcfe unb ©nbe^nbrlefeen,

eine Ctrider, Sunian=3elinecf # eine ^ßetrfeta-Seutner

unb b. Söen j, eine ©barlotte ^ufen, einen ©öfee, töirren»

loben, einen $arl fDlatjer, Söaptift ftoffmann, Sap8,
ÜRarlin fflein, einen Sitter unb b. ©dfemibt u. f. to.

u. f. tb., ftünftler, bon benen fitfe bie &üfenenleitung

jum 5teil gar gu leicfet unb forg!o8 trennte, befefeen

mit feeute niefet. Slber ba8 getarnte Certonal repräten=

tiert bod) eine anfefenlicfee lünftlerifdje ffitaefet imb meife

namentlid) burefe bie überaus gafelreitfeen , fiefe sum
Xeil gut ergänyenben tarnen ben SJlangel an einer

einzelnen, mirtlicfe feeTborragenben Vertreterin be8 be=

treffenben fJadjeS mettju matfeen.

2)ie erfte bramatit^e ©ängerht ber Kölner

Oper ift grau Sertfea Vefter = ^ro8fp, Veriinertn

oon ©eburt; fie ftefet in ben beftm ^rimabonnenjaferen

unb berfügt über eine ungewöhnlich fcfeöne, üppige

Vüfenenerfcbeinung ,
toie gefefeoffen für bie 33erförpe=

rung ber überlebenSgrofeeu ©cftalten be8 2Bagner=

fefeen 9Nufitbrama8. gn einer freffiidj gefaulten,

mefer eblen, aI8 büfenenfefearfen (Stimme, toelcfee fie

in gut atuftifefeen Räumen ftcfeerlicfe tremolofreier unb

1
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baper noch roirffamer entfalten wirb, ift ipr ein

muRtntifrpeS StuBbrudSmtttel otm greisem ötlanje

gegeben, baS fte, wenn and) nirpt gerabe mit tiefet

ßeibenfcpafltidifeit, fo bodj mit Dielem Sdiwunge
unb Slpplomb amnenbet. Stjre (Sefamtborbietung

geirpnctficp babei burd) fdjöne Harmonie au 8 . „ 3folbe“,

„ffialfiirc“, bie ®iegftteb*„Brimbilbc" , aber and)

ihre „ßeonore“ (gibclio)
,

iljre „Batentine“ (©uge*
noiten) finb befonberS roirffame unb fönfllerifd) wert*

bolle Stiftungen.

©ilba BagofSfl), wie fo manches ÜJlitglicb

bet Kölner Oper Oefterteidietin
, eine tinftter Biet

jugenblicp-bramatiftpen ©äuget innen, ift eine pöcpft

fpmpatpifdie ©rfepeinung ; ßleblirpfeit bilbet ben @runb=
gug ihres gangen Könnens unb ©eftaltenS, wie nament*
lid) auch baä charalietiftifdje Bterfmal ipreS ungrwöpn*
tid) hohen, helllichten Soprans. ®ie garten SJäarttett

hüben bapet ihre eigentliche Tomäue, fo bie „Slgatpe",

bie „Sünna“ (©eiling). Tie Biegfamfeit ihrer Stimme
unb beren entgiidrnbe, glocfenreine ftopftöne liehen

in ber Stünftlerin übrigens ben ©ntldjiup heranreifen,

„umgufattetn" unb Sfoloratnrfängerin gu Wer*

ben, als welche fie in ber SRoüe ber „Königin" (©uge.
notten) bereits eine Pielberfprechenbe Sjjrobe abgelegt hat

3pr nad) Beanlagung am berwanbteften ift

6 . SRiifcpe, obwohl burd) ihre grofje , f(plante

©rfepeinung mepr für bie peroifcher gearteten jugetrb*

liehen SPartien, wie bie „®lfa", „©tifabetp" unb „Siegs
liube", geeignet. Sie »erbautt etner fuuftbcgeifterten

Tiirener gamilie , welcher fie burch ihre fdjönen

Stimmmittel auffiel, bie fangcSHinfilerifcpe SüuBbil*

bung am flöluer Stonferoatorium. Sie ftept noch
jtemlich am Stilfange ihrer Sühnenlaufbahn, unb,
talentooll unb pödift mufifatifd), tann es ihr babei

au (Srfulg nicht fehlen, befonbctS bann nicht, Wenn
fie ihren ©efang noch wärmer gu befreien unb auch

ihr Spiel noch überreugenber gu geftallen lernt. 3n
einem ©aufe, in welchem cs beffer Hingt unb fie (ich

baper nid)t genötigt fleht, mit ihrem weichen, obfepon

gut tragenben, tn ber ©öpe nur äüficrft garten So*
pran oft bis an bie (Strenge ber Torrfrpönpeit gu
treten, biirfte fie nod) gang etpeblid) gewinnen.

(Sine fepr interefiante „Specialität" muh Sonja
Sornfelb genannt werben, eine junge Tarne bon
auSgefprocpen orientalifcpcm TppuS. SHMeuerin unb
eine Soufine ber berühmten Bola Beetp, pat fte ipr

Talent in ber 3eit eutbedt, wo bie üßogen ber Be*
geifterung für 3uug.3 talien am pöchften gingen, unb
ba SBtaScagni unb Sieuoffen feinen Sfunffgefang, fon*

bern in erfter Sülle leudjtenbe Sücrente, ungegiigelte

ßeibenfrpaftliipfett unb Sßaprpeit beS SluSbrucfS »er*

langen, hat fie fiep, im Bewuptfcin iprer glängenben
©öpe, ihres geuers unb bramatifepen Talentes, um
jene Sunft audj wopl bitterwenig gelümmert. Sie
mirftc guerft in ©amburg unb laut bann gur StitS.

ijilfe nach Siiin, wo fie als „Santugga" einen Erfolg
ergiclte, wie f ein e ihrer Vorgängerinnen, ebenfo als

„Siebba"! Sturp ihre „Sannen" bürfte eine außer*

gewöhnliche ßeiftung barftellcn. ©iner allgemeinereu

Serluenbung Wiberfpreehen ©rfepeinung unb 3nbioi=

bualität, aber auch bie ßüdenpaftigfeit ipteS gefang.

liehen Könnens.
SJtarion fflceb nennt fiep eine junge, piibfcpe

Stmerifanerm, bie jegt erft picr bie Bretter betrat,

eine Schülerin ber fitlli ßepmann. Sie befigt einen

wohltautreidjen, flaren Sopran, ber fiep in Begug auf
Straft freitidj uidjt ben Berfurpen gewaepfen geigte,

rntldje bie TireHion mit ipr in poch bramatifepen Stuf*

gaben gaptreiep anftetlte. Slud) bie unfertige Tar*
fteüung erwies fiep babei als SdufiouShmberniS.
Unter nuferen Dielen SRcpräfentantetr beS Slnfänger*
tums bie llnrelffte, jeboep echtes ©timmtalent unb
mit einem feltenen ®rab »on gteip ausgerüftet, wirb
bie ®ame aber gWeifelloS tpreit Stieg machen.

©benfaüS Schülerin ber porgeuannten ©atifleS-

meifteriu ift DliPe gremftab, eine geborene Scpwe-
bin, welche in Stmerifa ihre ©rgleputrg erhalten pat.

Sfötn lernte fie bor gwei Satiren in einem ©ürgeniep*
fongert fennen, wo fie burch ihren uoflenbet fcpöu

Itingenben SWeggofopran unb burch ihre SangeSfunft
Stuffepen erregte unb in ber Biipnenleitung ben SBunfcp
erweette, fte als fRacpfoIgerin pon ©parfotte ©upn
gu gewinnen. SBar babei auch wopt nicht getiügenb

bebadjt worben, bafi es bagu in erfter ßinie brama*
tifeper Stimmeigenfcpaften unb eines, Wenn man fo

tagen barf, robufteren Organs beburfte, fo haben

ffcp bodi im gangen bie an baS ©ngagement gefnäpf=

ien ©Öffnungen erfüllt.

Stod) eine Stttiftin wirft neben unb mit ihr, SügneS

©ermann, etne Scpülerin ber berftorbenen Sennp
ffleper. 3hre Stimme weift ben unberfälfdjteften 21lt=

djarafter auf unb tft bei iprer iu allen Sagen gleich

buntten gärbtlng Pon einer famtenen BSeicpgeit beS

SflangeS, wie fie nicht fepöner geborgt Werben tann.

®a Sri. ©ermann ebenfalls eine Porgüglicpe Sängerin
ift, tann es im Stongertfaal für Radien, bie feine

gu grofje Slnforberungen an Umfang unb Straft

(letten, feine befferc SBertreterin geben.

3n grau Sfaroline Stetnmann, welche, eine

Schülerin ber Starboi, oiele 3apre am ©oftpeater
ju ®armftabt unb tn BreSIau gemiift pat, fanb bie

Stoloraiurfängerin ©äcilte »on SS) eng eine in fanges=
tedjnifdjer ©intiept mehr als ebenbürtige Siachfotgetin.

$aS ftraplenbfte SRüftgeng einer PoHenbeten Sfatoratur-

fängerin ift ipr gu eigen unb, was nur Steplenferttgfeit

gu oollbringen Beimag, fie fann es. ®le petfelften

Stotoraturen, Staccott, in ben unbequemften 3nter„
Balten, bie fcpwierigften SjSoffafleit, diromatifcpe Saufe
hinauf unb hinunter, olles fingt fte mit fepeinbar

griSfitcr Seicptigfeit unb mit einer nicht gu überbietem
ben ©leldjmäfjigteit- Slucp ipr üriDer ift bon fepöner

SHunbutig, wenn auch nicht gerabe ipre ftarlfte Sette.

®ie Slimme ftingt noch recht frifdi unb ift in ber

unttteltage ungewöhnlich Boü, wofür es ipr freilich

Dcrfagt blieb
,

bis in bie höcpfle Scpneeregion beS

Soprans gu fteigen. Sin eigentlicher SfunftFertigfeit

bürfte fie felbft oict „berühmteren“ Bertretertnnen

ber „SÄofine“ überlegen fein

Seitbem ttnfere langjährige Soubrette SBteta Stob

mann bapinfranfte, wollte es feiner Stünftlerin pier

gelingen, in biefem ffaepe gu gefallen. ®a erfepien

Sophie ®apib als ®aft Pom Stabttheater in 6ffen

unb erwarb fid) aller Stimpatpien im Sturme, ©in
mingigeS iperföncpen, mit einem ®eftchtchen, aus bem
ein !j)aar ungemöpnlidj grope äiugen balb iräumerifcp,

batb fobolbartig »erfdjmipt in bie SEBelt bltefen, eine

red)t gut gefepuite Stimme Pon eigentümlichem Sflang=

reig, faft inftrumentalcm Sonanfap unb einer Straft,

um Welche fie manche jugenbiich=brcimatifd)e Sängerin
bencibeu fiinnte — unb ein bißchen — oict (Talent,

baS ift Soppie ®apib! ®ic fleiue Böpmin potte 0 I8

armes Stinb faum einen Eeprmeifter gehabt, als fie,

noch nicht füufgepn 3apre alt, in Brag gum elften

fötale auftrat. St’urg barauf erregte fie in Berlin als

Sffiunberfinb in einem befonberS für fie gefrpriebenen

Stücfcpen „®ie fleiue SCrimabonna" äfuffepen. Unb
aus bem ffiunberfiub würbe mittlerweile , Wieberum
opne Seprer, eine meifterlicpe Soubrette, — meifter-

Ili bis auf bie fprubelnbe Seicptigfeit beS ®efange8 ,

bie ipr no ä) niepi gegeben ift, — eine Soubrette, bie

alles mit fiep fortreipt burd) ihre bis gur rcigooitften

SluSgelaffeuheit gefieigerte grohlouue unb Srhetmerei,

bie aber aud) gu Thronen riibren fann, juft wie es

SBteta Sjalmann fonnte. Unb fo Würbe ber Um>crgep=
Iitben ©IangroBe and) bie ihrige: „Stofe grignet" im
„®löcfchen beS ©remiten“.

!j)aul Sfalifd), hergogl. Slitenb. Stammerfänger,
berbanft fein Sinfepen als ©elbentenor in Seutfeplanb
erft feiner äBirffamfrit am Siölner Stabttpeater, an
weltpem er jebeS 3apr für bret SBtonate „a !8 ®aft"

erfdieint. Bis bapin mupie man in feinem Baterlanbe
nur Pon einem Iprifdjen Tenor biefcS StamenS, bem
ehemaligen Sffiitgliebe ber Berliner ©ofoper, unb nur
'ttmerifa fannte ftpon bie giiicpte, welche bie bon bem
Sänger mit gropem gteip genoffene, ftimmlidje wie

bramattfepe llnterweifung burrh feine Sottin (8 . Eep*
mann) gegeiligt patte. Bon ÖJeftalt eigentlid) mepr
ber gefdimeibige Blitter, als ber ©elb trab SRrcfe, feffelt

er burep eine ungemein fein guBgearbeitele ®ar=
fteüung, welrpe, obwohl weitaus mepr überlegenb,

als mitempfinbenb, einen SBtangel an iroputrrPer 2Bir=

tung bnrtp eine oft feparf realiftifdje ,
immer aber

effettfiepere SPointierung ttettgumaepen bet ftept. ©in
ungemein gefepiefter unb trefflirp rporafterifierenber

SangeSfüniiter, beppt er als SJtaterial Por allem bie

leueptenben gotben ber hei ipm ungewöhnlich glang-

Pollen pörpfien Töne, Wäprenb bie fDiilteltage unb
namenlliep bie popen UehergangStöne (e, f, fis) ftarf

berfdjteiert Hingen. ®r fann, als ein lepenbiger Be*
Weis bafiir, bap mit im gangen nidjt ungewöhnlichen
SBtitteln burcpauS Ungewöhnliches erreicht werben fann,
gar nieten, Perfcpwenberifcper auSgertotteten Sängern
als IeucptenbeS Botbilb bienen.

©ine gang anbere ©rfepeinung tft ©einriep

Srpeuten, ein Sbötner Hinb. ©In fcplicpter, gut*

pergiger SUtenfcp im Sehen, bem man ben Bühnen*
fiinger nidjt anmerft, erfreut er arup atS Sfünfiler

burep bie fpmpatljtfd)en, Warmbergigen ©igenfepafien
feiner — in ber Slniage ntdit atlguWeit gefpannten —
Seiftungen. ©8 tft eine männlich fepön fttngenbe, etwas
bunfcl gefärbte Tenorfiimme, bie et am Sötner Stonfer*

«atorium unter Stolgenberg mcifierlicp btperifd)en

unb mit groper, jeber ©ffeHpafcperet abpolben Sorg*
falt anwenben gelernt pat. ©r repräfentiert jenes

ebte SBüttetgut am Tpeaier, baS nie mepr berfpridjt,

als es pätt, baS aber auep niemals burep genialt*

Fterenbe 31*8' ober miplungene Berfucbe appöpt,
fonbern ftets rein erfreut. Tiefer junge Sünftler pat

Pd) mit einem riePgen SRepertoire auf allen Tenor*
gebieten bewäprt.

Siemens Saufung, noep Änfänger, aber gotl*

begnabet für bie Sfunft burep eine überaus ftattlicpe

©rfepeinung unb einen umfangreichen, ausgeprägten
fraftoolten ©elbentenor, wie er nirpt fepöner gebadit

werben fann. Perforitpt, wenn firp mit feinem muR*
falifrpen ®cfüpt ein entfpreipenber ®rab »on gleifj

paart, mal eine blenbenbe ©rfepeinung am Tenor-
pimmel gu werben, ©r ift in Sfobleng geboren, wlrfte

einige 3apre als ©fementarleprer in 'JitppcS bei .tföln,

Pis ihn bie SBIaept ber SBiuRf gang »om Seprbtruf
abgog unb tr Rrp am ©Rener Stabttpeater, ftimmlidp

»orbereitet burdj ben jept in Berlin wirfenben ®e=
fangteprer SBotfgang »nubfon, btn Seprer and) Pon
grl. SRiifcpe, gum erftrn 3Rale mit gropem ©rfotg Per*

fuipte. Mts „Eopengrin", „Btaoul“, „fRohert“, „®b*
garbo“ (Sucia), „ßponet" u. a. waren ihm bei uns
auch frpon ungewöhnlich reiche SorPeeren befrpleben.

SBilpelm griffe, ber etne unterer priben Bari*
toniften, beppt eine überaus fpmpatpifcpe, babei pöipft

Dotuminöfe Iprifcpe Stimme unb eine Warme, natür-

liche, gefdimatfpoüe Singweife. 6r ift für bas ©umo*
riftifrpe befonberS perantagt, wobei ipm feine forpu*
tente ©rfepeinung unb feine jooialen fflienen fepr gu
ftatten fommen. Bielgereifte ßeute paben ipn atS

ben beRen bentfrpen galftaff (Berbi) begelepnet, unb
in Berlin on brr fönigl. Sommeroper pat er leptpin

in ber fomifdjen Baritonpartie im „©etmdien am
©erb“ alles fo entgüdt, bap er auep nad) Beginn
unferer Saifon norp päupg als ®aft an bie fönigl.

Oper beurlaubt werben rnupte, bie ipn am liepften

bauernb für Rrp gewonnen pätte. Tircftor ©ofmonn
weil aber nur gu gut, bap er in ipm nirpt nur baS
beleibtefte, fonbern auep baS belrebtefte SDlitgllcb Per*

lieren Würbe.

SBittiam ®etpe, eine fepöne, für ©elbenbariton*
Partien beftgerignete ©eftalt, ift ein intereffanter,

Pielfeitiger Tarfteüer unb piJchtt mnRfalffrper Sänger,
beffen Stimme eS nur gu fepr an SBopItaui, an pnn*
liepem fllangrelg gebrirpt, als bap er gier unter ben
gerPortagenbRen Kräften ber borg in erfter ßtnie mit
bem Opr gu geniepenben Oper eine ausführlichere

Srpilbenrag feiner in iprer 2lrt fonft glängenben gäpig*
feiten rechtfertigte.

SReimarSßoppe nennt eine prächtige, wenn aurp
niept uugewöpnlidj breite unb nirpt immer gang hei*

flangfrei entftrömenbe Bapftimme fein eigen, bie er

als ein Waderer ftünftler »on guter ©rfepeinung, gang
geWanbter ®arfteUung unb auch gutem ©umor fowopl
für Spietportien („gigaro", „Btumfett“), Wie für
ferlöfe ätufgaben („König grtebriep", „Saraftro") mit
gutem ©vfolge einfept. Such er pat bet Sfroü tn Bei*
lin in früheren 3apren fepon Piel Slnerfennung ge*

funben.

©eroorragenb ift ber Baphupo Bernparb Sö p t e r,

ein pöcpft muRfatifcpcr Stünftler »on langjähriger Er-

fahrung unb bod) noep mit »oUtönenben ÜRIttetn

ausgerüftet. Tie ®abe einer pumoriftifcp wirfenben,
auch tiefer gepenben GparafterifierungSfunft täpt ipn
niipt iebtgli^ hei ßorping unb StofRni grope Erfolge
ergtelen. So ift fein „Bedmeffer“, gumol ba »on ab*
folutefter mufifatifeper ©irperpeit getragen unb Pon
BerftänbniS für jebe Bprafe ber Orrpefieifproepe burdp*
brungen, einfach muftergültig.

©ermann Sipramm ift ein Iprifcper Tenor »on
nicht gropeu, ober angenehmen, frpmiegfamen SDIitteln,

ben icp aber gauplfäcplirg beBpalb nenne, weil er Rrp,

infolge beS augenblidtirp burdjauS ungulänglitp be*

fegten TenorbuRofarpeS, gu päuRgeren älbfterpern auf
biefeS ®ebiet gegwungen fap unb Rrp barauf, burep
fein fpmpatpifrpcs Sleupere unterfingt, mit fo Diel

ßichenswürbigfeit unb Unmittelbarfeit ber SBirtung
bewegte, bap man ipm als Tcnorhuffo eine grope
3ufunft »orperfagen fann. Srplieplicp fei mir notp
bie Bemerfnng geftattet, bap bie »orgenannten Sünft*
ter burd) gwei fiep auf baS PeRe ergängenbe, auB*
gegeirpnete ffiapeümeifter , Sßrof. Slrno Steffel unb
ben orbengefepmüdien SBilpelm SRüplborfer, unb
einen benfenben, feingebilbeten Plegiffeur, Sltops ©of*
mann, bie befte fünftlerifrpe görberung finben.

Sari ÜBoIff.
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|«lf fiir iickfiomponifffir.

HPinfcrUiarte.

kleine mit Hern «JFledjtcnhranjf,

Soll idj liier ücrgcbltdj ftetjcn

i8ci öea tüinöfß kaltem ttJßtien

Knt> öer iHodteti tollem (Eanjc?

töii bes ffamprnlftfytfs (fMaitjc

HDdllt Im Stübdjen bu, bem mannen

;

ffloinm ans d?eit|ter, Ijab’ (Erbarmen,

•Hilfine mit bem «tfledjtcnkranje!

©ardia CSlfa.
**ae

^rel IDorfe.

Jetjt weiß tri), warum bie Kolken

So eilig am 4)tmmel jielj’n,

feljt weiß idj, warum bie Melken

3m ©arten fo purpurn glülj’u.

Jeljt weiß idj, warum am fljnmnel

Die Sterne w>U golbenem Sdjcin,

lllnb roeiß, was jiultfitjernb am Manme

Std) fagen bie Mögelein.

Seijt weiß trij eß wohl jit «erflclien,

Daß jh'üljlingBimtnber um mirij —
Drei Worte, fte laßen baa töfttfel,

Du fagteß: „3rij liebe bldj!“

CSIJa (Sla0.
£3ß

Qttotßee Selincn.

Wie foll Idj’ß nennen,

©as fuße ©rennen,

©ae ^enfdjenljevien bie Muße nimmt?

Was will bas ®nirijien,

©aß Dürßen, Srijinttdjteit,

Wie Ijeißt ber iFunke, ber ijeimlidj glimmt?

©as Mflttnfdjen, Wollen

©er aljnungsnolleu

©ebanken frijrortfrt uoraua, juriidi.

Was in uns webet,

Was uns bnrrijbebet:

©as ift bie Seijnfudjt nadj GMitck, naüj ©lüdt!

Safdia (ßlfa.

|oj jünö fkrtrutl.

BooetlE oon Hrtnitt STrielmtaun.

• (tfonfetimi.)

n '

|jä|xertrub toufite Don bem Slane nicht« unb hätte

X®? it)it auch feinesweg« gebilligt. ®S mar noch (ein

3af)r, feit fie bie SDJutter in bie ®rbe gefenti batten

unb bie ©(baden bunipf auf ihren ©arg beiunter;

gelodert waren. 3»St bebnrfte ber Sater ihrer mehr,

al« junot. Such bet fflebantc, fid) Bon ber alten,

lieb geworbenen gäuSIichleit loBjuteifjen, tarn ihr

ganj unmöglich Bor. ^jicr batte fie ihre. Wenngleich

freublofe 3ugenb »erlebt unb an feiner 3ugenb bangt

ba« Jdenfienberj mit tauferib unjetieifibaren gäben.

3Kit iebetn ©tltct be« alt»äterifcbcn gauarat« War fie

innigft jufammengewachfen. Sie liebte bie traute

Stube, in ber ber Sater feine SCbeatererinnerungen

aubframte, bie niemanb intereffierten, als ihn felber

— bie anfiofienbe Kammer, WB bie »tutier fiir immer

bie treuen äugen geftbloffen. Unb um ihre (leinen

ftlanierfpielerimten — um bie gefcbal) e« ihr am
aderbärtclteti I

3tun fodte fie in anbere SebenSfreife, in grutib.

Berjchietene Serhäftniffe hinein, fdiit einem Stale

unb nbne Uebergang. ®a« war boeb fnnberbar. Slber

Sater toodte eS fo unb ben @Itern finb wir ®ehorfam
fchulbig. lehrt fcfio» ber Rnted)i«mu8. ©ie nahm ba«

alte oergriffene geftdien gut gcnib — ade ihre Schul»

bücber halte fie noch in guter Orbnung beifammen —
unb la« barin nach: „Som ®eborlam." ÜBemi bie

®ltern aber befehlen, wa« ihnen felber nicht frommt
unb junt Schaben geraten muB? ' ©inb wir ihnen

ander ©ehorfam benn nicht auch noch Stiebe fcbulbig?

©teht a u d| im RatechibmuS. — Schwer faliete ber

SBiberftreit ber Sfüdjten auf ihrem ©emüte unb
trolj ihrer 3ahte War fie noch immer ba« „ftinb

©ertrub", wie ber Sitte fie flieg. Snblid) gelangte

fie mit fid) felbft jum Schluß: 2Bo ber ©ehorfam
ober irgeub eine anbere Pflicht unb bie Stiebe gegen»

einanber finb, liege immer bie Stiebe. (Kögen Un>

ntiinbige gelroft blinb gehorchen, bie, weicht im ®e<

brauch ifjret Serftanbe«(räfte flehen, bürfen felber jum
Siechten feftett- So fafcte fie benn im ftiden ben

®ntld)lufj, bell Safer nidit burch SBIberfpruth ju

reijen, fonbern ju ber Sängerin hlnjugehen. ®ort
gebaute de bie ©ad)e fchon fo fein unb weiblich ju

führen, bah man ihre ®ienfte nicht annähme, gefchähe

c« aber benuoch, [o märe eS ein 3 c'ä)eu be8 gier.«

melä — o gtoheS Sfinb ©ertrub, ba« bem ©immel
felbft feine Reichen norfchrieb — unb fie würbe fid)

barein fügen.

SBie fie bor ber fchbneu grau in bem Bräditigen

3immer ftonb, (am fie fid) nnr, wie ihre fd)üd)lemen,

linfiidien Schülerinnen in ber erfleit Strtnbe. ®e8»

halb bejmang fie ihre©cheu, um offen unb frei fÄeb

unb Slutroort ru flehen.

gräulein Surften (am au« bem Stacheln gar nicht

heran« über fid) unb ba« (leine, oermaebfene ®iug<hen

ba im Idmiarjen SHeitie, ba« bünne SBIäntelein um
bie fchmalen, hohen Schultern, bie 3üge be« SlnlltSe«,

gewih oidjt „ichön“ — non einem garten, (iuberhaften

Stu«brui. $ie ®ina hatte gemeint, ,,ba«" wäreju
jung, äu fchön, ju — gc|äbrlich, ihr gefährlich, ber

gefeierten ©ehönheit
„Stein, nein, liehe« gräulein, (einen Shtrer ©riinbe

(anu ich gelten Iafien. SBir beibe bleiben fd|on bei-

jammen. 3bre (leinen Schülerinnen werben eine

onbere dJIeifteritt finben. ®a« ift ja eine nermeffene

Cfitelfeit oon 3hnen, fid) für unerfeelid) jn halten."

Sie hielt inne. „ÜBaS fiir f)iibfd)e, rehbraune Singen

ba« atme ®ingehen hoch bat," bad)te fie.

©ertrub fab nadjbentlid) auf bie Soitje ihres

©djirmchen«. „®ä geht wirfliih nicht. SBaS Würbe
©retel Sdtüder baju fugen?

„©retel SDtiider? wer ift ba«?“
„Steine greunbin, ein Sinb non fünf Suiten,

bie lochtet armer Stellte
;
jugleidi meine hefte Schülerin.

3m oerwafchenen St leib
,

jwei fteife, turje göpflein

im Staden fifct fie nor bem aftmobifchen Slimhet-

geftede aus ben jwanjiger 3ahren; mit ihren fchmachm

Sinberfingerdien übt unb übt fie, bi« ihr bie Stangen

glühen; ein gan| teijenbe«, (leine« SSteibieln. 3<h
habe für fie ben Ejernh unb ben ®erilnl in Sbenb-

ftunben abgefdnieben, weif bie teuren Sioten für bie

gamtfie unerichminglld) gewefen wären. Sie hängt

aber bafiir and) ati mir, ihrem „fdjänen, liehen, guten,

herzigen planier-gräulein" mit einer fchon an Sin»

hetuug greujenben Verehrung. SRecht f)&glic^ unb

unbanthar wäre e« oon mir, Wenn ich meine (leine

greunbin fihuöbe im Stiche liehe."

gräulein fiarfteu mufterie ©ertrub ftaunenb burch

ihre lairgftieliae Siorgnctte. „fflie originell ! SBiffen

Sie, gutes fiinb, bah ©ie ziemlich origined finb?

®aS liebe ich. ®S gefädt mir. Unb was trägt

Shneu, wenn man fragen barf, bie ©tunbe im

SKüderfchen ßaufe?"
„Sigentlich — gar nichts, bod) fod mein

Sater ja nichts baBon erfahren, Weil er fchon feftr

böfe war, als id) ihm fünfjig Sjtfemiig tagte. ®a8
war gewiffermahen eine £üge nnb Stilgen ift ans-

brüdlid) oerboten. ©leichwohl lügen bie fflenfehen

hin unb wieber . . ., bod) ganj umfonft geb’ ich bie

Heltiolieii fiefirr ni<ht. ®a6 hülfen ©ie ntcht oon mit

benlen, gräulein. Sdanchmal giebt’S ein Warmes
©diäfchen Kaffee ober bie braoen Steute behalten

mich jum Slbenbbrot, wie geftern gleich- SBir fisen

io um ben rnnben ®ifdj hemm — ba erhebt fith bie

ädntter Ieife, fdileidit auf ben 3ebenfoih<n }ur ®här
bin, bie fie nur einen ©halt breit öffnet ,

bamit id)

©retel ÜRüdet ihr Stachtgebet fagen höre. ®a plaubert

benn nach bem SJaterunfer baS füge Stäulchen ganj

oertranlid) mit feinem ßerrgott unb erjählt ihm —
oon mir! ©anj snm ©chluh Oertraut fie bem h'mm-
iilchen SBater halblaut — mit geipannt ßnuichenben

härten eS gleichwohl — ihren adergeljeimfien ßerjenB-

munfih an: „er möchte fie bod) recht balb — eine

Dtiaoe (Bannen laffen." — Sluf ber SSettbcde fprcijte

I

fie bie gingerlein unb übte aus ©ewotmheil im ©djlafe

weiter. 3<h hab’ eS felbft gefeben , wie ich mit ber

Campe hineinging, fie ju füllen. — ®inmal ertähite

fie mir gar, oier allmobifche ßrrren wären gefommen
unb hätten ihr befohlen, recht fteihig JU fein.“

„Glemenli, SBertmi, Gjernt) unb — ber ®ing«ba,
ber ®iobedi," iodjte gräulein Sarften, welche bie

Sache ju amüfieren fchien. „ßaben Sie noch mehr

folch einträglicher Stunben?"
„O ja, einige. Sogar Sonntag nachmittags

fommen nach ber 3iäh fchute aüe (leinen TOäbchen ber

Siacbbarfchaft su mir herüber, in ärmlichen gltden,

fehlrdjt genährt, bie im SBachstum 3urüdgebliebenen

unb bie ju früh nnb ju hoch älufgefdjoffenen Eenen

geb’ ich greitonjert. ©ie laufeben mit ungehaltenem

ätent unb manche auch mit offenem iütunb. Kenn
fie bei ©eethooen nnb Bad) fein ftide gehalten unb
artig gewefen, giebt es §nm SBefchlnh ein tielneB,

artige« Eänjchen, ober ich finge ihnen ein ßieb oon

©chubert ober Schumann, Wie ich t« 'ben Dermag.

,0 wie fchön ba« war! wie fchön I' futnmt’S bann
im Streife unb: .Sitte, gräulein, nur noch ein

I fdlal . .
.!*'*

„aiifo boS finb 3hre greuben. diecht hraO, nur

ju fentimentnl. llnb beSwegett ßnnen ©ie nicht ju

mir fommen?“
„ftiein, gräulein, ich (ann wirtlich nicht, fo gern

ich fonft mödilr. Sie müffen auch nicht benten, bah

ber armen Heute Stinber bei mir auher ber SD!ufi(

nicht« fonft lernen, ©eben unb fremb treten fie ju

Slnfang in meine ©tube. Um ade ®den brüden fie

fid) h«nm, jupfen an ben Sdmrjenenben ober fteden

gor bor Seriegenbeit ben ginger in ben Stunb.

Salb weicht ba« laftenbe, Dertchiichternbe ©efühl ber

älrmut einer freunblicb™, heden ©icherheit. fie grühen

mit Oernebm!id)cn Stimmen unb fehen ben Stenfdjen,

bie fie anreben, frei fn bie äugen. — „ßabt Ujr ein

gut ©ewiffen?" frag’ ich fie- — »3a." — „3!un

alto, Wa« wodt ihr?!" — ®8 fft hoch nicht baS

äDerfchteditefte, boh fie bei mir erfahren, bofj fie ein

gutes ©ewiffen haben. — Stinber muh id) um mich

haben. Ohne Sinber ift bie SBelt für mich traurig

unb einfam."

„SaSfijtb wohl nur fRebenSarten," warf gräulein

Sarften ein. „®te ßauotfache bteiht, bah ©ie Shrem
Sater, Wenn Sie bie Stede bei mir antreten, als braoe

Eochter weit mehr leiften (innen, als jefct. Sie

foden eS nicht fthlecht haben. Sticht ju Diel Arbeit.

Ea(t unb ©ebulb geigt Sgre ärbett. ©ebulb Werben

Sie freiltdi brauchen, benn matt fagt mir nach, ich

wäre nid)t ganj teiegt jtt behanbeln. Sltcm gnt feine

Sterben. UebrigenS fommen Sie aus (einer üblen

Sorfibule . . . boch fdjeint mir faft, als bäte idj

©ie, mit mir ooriieb ju nehmen. 3<h Überrebe unb

jwinge niemanb. SBer nicht mag, laffe es fein.

®ah Sie eine (tnbifche, aber gutartige Sfieifon finb,

macht ©ie mir fompatgifeg. Sfßoden ©ie ju mir

fommen — Sie grofie« „Stinb ©ertrub" — ober

woüen Sie nicht?“

Stinb ©ertrub ! So nannte fie immer ber Sater.

®te Srlnnerung an ihn machte bie fchon jum ©eben
©emenbete neuerbings fchwanfenb fn ihrem ®ntfc±)lug.

®a fpra4 e« au« ihr — wie oon felbft, Wie ohne
fie felbft — bah fie fiberrafcht War unb erfchrrdt:

„3a, gräulein Starfien, id) wid fegr gerne."

. ©s war, al« ob igr Sdiidial geiprodjen hätte,

deshalb überfiel fie nur biefe lächerliche, burch-nichtS

ju redjtferiigenbe Slngft? ®a8 SerhäitniS, in welche«

fie nun eingetreten, war boch (ein für ade ©migteit

gefegtoffenes, fonbern leicht unb rafd) JU löfen, fobalb

e« einem ber beiben Seife nicht langer bebagte.

®ennod) gatte fie bie ©mofinbung, al« ob bie Ser«

gangenhelt hinter ihr oerfönle, bie 3ufunft bunlel

unb gewilterhaft heraufjöge, als ob e« fein 3urüd
mehr für fie gäbe.

Slit wirbelnber Schnede bregte fid) eine glttdjt

wilber ©ebanfen um fid) felbft in ihrem ßim -

(ein 3müdl lein 3urüd; — ihre ßanb griff,

nach einer Stüpe iafitnb, neben fid) ins Seere, ein

Schleier fentte fid) Bor ihre äugen unb fie fanf Wie

leblos ouf ben leppid) nieber.

„ßinnnel! wa« ift ba«?I" rief erfchrrdt grau-
lein Rarften. „®a« fängt ja fegr gut an. 3e?t

hohen bie armen Seute and) ihre Serben. Ober
fodte e« nur bie gDlge Bon gütiger unb Slufregung

fein? 3erline, 3 crtine!
!"

CBortf. folgt.)
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J. $rifij, $ifmmm und $idj. ^ugner.

^w*4|k er (5. ©riegg Äompofilioiten fennt, wei§,
bafe fein Sorbtlb JR. ©djuniann gewefen
ift- „(Sfjoptn be8 'JRorbcnS", wie

©neg bon ©ülow genannt würbe, {jat feiner begeifter*
ten Öcrcljrung ©dmmannä audj in einem föffan 9lu8 =

brurf gegeben, welker in ber amerifaniicben 3 ciifd)rift
„Tbe ninetinlh Century“ erfdjienen ift. ©r weift
Darauf bin, ba& ©duimnnnB Serefjrer nie wie bie
SBagnerianer in gefdiloffenen fReiben, fonbern immer
nur einzeln aufgetreten finb. ©djumantt beifügte
über fernen anberen Anwalt, als über ben ©eift feiner
SBerfe.

2Bie ©rieg bemerft, fei ber ©inftufe ©cfiumannS
auf bie moberne 2RuRf gar nicht hoch genug anju>
fcglagen, 3n s3erbinbung mit (Shopin unb ßi«at be*
berrfeht er gegenwärtig bie gefamte ftlauieriitteratur,
Wafjrenb bie frfi aer auf Unfoftcn ©djumannä tyody
geprtefenen ftlaoierftücfe 9ftenbelBfof)n8 bon bat
Sonäertprogrammen ju berfdjwinben beginnen. 2Ren=
belBfobn habe bei ßebjciten mehr al8 bie gebüljrenbe
©ewunberung im öorhinein empfangen; ©djumaitn
weniger, aI8 ihm gebührte.

.

3)ie Fachwelt gleicht iefet biefe ^Rechnungen au*
©rteg permahrt ftch aufcbrucflicf) gegen jebe Unter;
fchabung 9Renbel8fof)n8; nur in ber Stlabienmifif unb
tm Hiebe fei biefer unterlegen gegen ^dfjumaitu. 2118

Drajefterfomponift behauptet 9Renbe(8fohn feinen alten
ißlaö, mit.©d)umann al8 Ebenbürtigem an feiner
©ette. ©rieg ift empört über bie 2lmna&ung ber
SBagneriaiier, Welche ©chumann al8 Orcöefterfom^
pontfteit üon oben berab behaubeln. SRutig befämpft
et biefe Don maßlofem ©elbftgeflibl aufgeblähten
Enthuuaften, Welche alle8 h erabbrücfen, wa8 nach
tjjtet Meinung ber afleinbertfdwft Uwe« Ütabrcutber
Weiftet« fid) in ben Bcg fteflt*.

®iefe S8erfdf)tt>ßrung ber Bagnerianer gegen
Schumann baliere Bon be« berüchtigten Brtitel in
ben „SJatjrentber SBlältern", welcher DonSofepb
S! " bJ n

It,
ei " u>’t«wi*net, aber gang ungmetfelbaft

bon 81. SB a g n e r infpiriert „unb mabrfebeuilid) mei)r

Jf»
bl°6 uifpiriert“ roar. Obwohl ©rieg in jenen

angriffcn auf Schumann nur eine armfeliqe BiBelei
erblnft gebt er bem ©erauSforberer boeb febr grünb-
*'9 unb glürfliib gu Ceibe. ©rieg beWeift, baß er filr

feinen Etcbiingetomponiftcu nicht bloß gu fcbiDärincn,
ionbern aueb ju fämpfen weiß, wie ®b. 6 an« lief
in einem geiftooBen geuiBeton bet 9t. ftr. »reffe
berborbebt.

SBenn man bie ©ruubgebanten SR. Bagner« in
beffen SDlufifbramen mit ber güBe ber mnilfaliieben
©runbftoffe in 8t. Schumann« Sitebern unb SHaoier-
ftuifen oergleicbt, Io ertennt man fofort, Ino ba« Ueber-
gewicht liegt. Sie au«gleid)enbe, tiitiidje ©creditig-
tett rotrb mit ber 3eit aBe Unbifl Wettmatfien, welche
je non fanatiieben ffiagneriten gegen Somponiften
bon bem b°ben Berte Schumann« Derlibt inurbe.

Otto ©egner, beffen 9tame batb neben ben elften
unb berübmtefleu BJcrirctern feine« gnftrnmente« ge-
nannt roerben roirb unb genannt ju roerben oerblent.
and) SRooul floejaläfi bat fid) roieber in unterer
»leltopole büren laffen. ßr ift jebt anneblid) jroblf
Sabre alt; bem auäfeben nad) ift er jebodt älter.
SebeufaB« ift lein Spiel für fein alter beireif« ber
Secbnif, Songebung, iPbrafieruitg unb Bnfiatfung
überrafaienb gut unb sengt burdtgebenb« Don einer
ftarten gefuttben Seronlagung. ©iflaunlidie« leiftete er

3 - Sö. im Siorlrag ber ®babinfd)rn H itmll ©onate,
tote bc« ©diumannicben garnenal«. loäbrenb bie
Biebergabe ber toaenannten :ReuoluIion«etübe unb
ber 1’ mcill ^bantoRe Don Ebopin recht malt (lang
unb unerfreulich »irfte. Ob e« oueb biejem Bunber-
fnaben tuofjl gelingen wirb, bie Smfe ernftet Stiinfi-
lerfcbaft gu erreichen ? Bit möditen e« münfeben unb
bie|em lalenle einige Sabre Stube Bern aufreibenben
Slonjerlieren unb SUIufje gu feiner fuiifilerifdien Beiter-
entmiefelnna auraleu unb gönnen, ai« ein febr adjt-
barer SBianift crniie« fid) in einem eigenen stongerte
$err Weorg üubbbu«. Seine Sedinif ift roeit

gebieben unb ieiuem Spiel finb mufifalitdie« Smpfin-
ben uub ba« iöeftreben liinfilerifcb gw geftalten nach-
gutübmen. ®em non i!)m mit grobem Sdiroung ge-
fpielten breifäpigen Slaoierlongert Fismoll np. :t doii
© igibmnnb ©tojoiusli begegneten tuir gunt
etftcn SDIal. ®8 ift ein bodtintereffante« Bett, roeb
die« non grofiem fompofilorifcben Ealent feine« an-
tor« geugt. ®ie Ibemen finb Iräftig unb bcflimmi
unb bie Snftrumentierung ift äufterft gefdtieft. grei-
lieb gebt e« oft ettna« brünier unb brüber, namentlid)
mt lettttn Sab Dermifite ich gntocilen eine geiunbe,
organifdte Simpicfcluug; aber tuet njoBlc bei einem
Op. 3 mit bem «omponiften in biefer Segiebitng oUgu
fdiarf redpen, gumai ba« Betl Biele SteUen Bon
groftcr Schönheit birgt unb in ber ßrfinbung Biel
Eigenart Betrat, »efonber« ift ba« Eeptere Bon bem
groetten Sab, einer träumeriicb clegtidten 3lomonge
gu bemerfen. StXbotf Scbutge.

Ins örm Jottjerifflaf.

SBetlin. Bahre SÖeifaDaft ürrrie cutfeiielte ber
nunmehr gtnangigiäbrige Slaoieroirtuofe Otto $eg-
ner burd) feine bernorrogenben SSongertieiflungen.
Btr begegnete Regner bor ungefähr fünf Sabren
gum elften SDlal unb fcöon bamals war fein ffönnen,
äumal wenn man bag jugenbliche 2lltcr in 23c=
tradht gog, ftannenSWert. 8lu8 bem frühreifen jungen
Biiamften, ber ingtoifeben eifrigen ©tubien unter Bn-
mtung Eugen b'atbeits oblag, ift nun ein tüchtiger
»unftler geworben. Sn SSegug auf Straft, Eebenbig-
reit unb Bärme be« töortrag«, iotpie auf ba« ©e-
ftaitunaSoermögen ift er bebentenb gewadtfen unb
ferne fdton früher bebeutenbe Sedtnif ift je$t jo ent-

i>a6 Re bie febmierigften aufgaben fpieienb
ubettombet. Sein ißrogramm beftanb nur au« b'rei

Stummem, bem Es dor-flongeri Don SBeetboben, bem
Kbr intereffemten, aber auberorbentlicb fdjtoeren E ilur-
Äongcrt non b’ÜIibert

, bei welchem ber ftomponift
telbft bat Sirigentenftab führte, unb ber ®on Suan-
•Pbantafte oon £i«st. 3d) tonnte mit bie beiben leb-
ten tRummern hören, bie Biebergabe berielben war

Jini i
^“"Cidtt unoergieicblicb

,
glänjenb unb ber-

oluftenb. SebenfaB« fpriebt ein frafiige« Ealent an«

P — 2>re«ben. 3m gweiten Crdtefterabcnb be«
ßertn 3* 11 - 9ticobö hörte mau ein RJiolinfongett
(Cmoll), mit bem fid) ber flomponift S. Stulin
(Stodbolm) gugteicb al« ein ©eiger erften Maiigt«
bei un« etnfubrte. ®a« Sfongert ift ein tüchtige« Bert,
e« enthält gute, entwiefelungsfäbige unb Werte Sbecn
unb geigt eine grobe Sicherheit in bet Snpbebanblung
bie namentlich nach ber barmonifdten Stile bin intcr-
efRert. Bie ba« Spiel be« Jfiinftler« offenbart bie
SReprobuftion be« flomponiften große JioMeffe be« äue-
brud« unb gewinnt ben $örer, obwohl eine Härtere
gegenfäplirbe Staltung in ben eingetiien Seilen wie im
gangen gu Wünidten übrig bleibt. — Sn einem fion-
geti ber eiebertafel lernte unfer tgublitum ba« gbor-
wert „s-ingal" non Bmoib Strug tennen, ba« ficb
burdj flangooüe Eborfäbe unb butdt eine wohlan-
ftanbige .fealtung empfiehlt, in ben meift bcilamatorifi
gehaltenen Einjelgeföngen ber auSreidjenben ErRnbung
unb entfebtebenen Gbarafterifii! entbehrt unb inägefamt
Bagneridjen Einfluß ohne genügend relatipe Selb-
ftanbigfeit geiteub macht. — 3m brüten Sbmpbonie-
tougert ber tgl. StapeBe gab e« gwei 91enbeiten tleinrren
Umfang«, eine SJaffacaplia non bem in Srebben lebtn-
ben jungen Somponiftcn ‘{etet) S b e r w p o b unb eine
Suftfpielouncnüte Don ®. 81. p, 8?egni«ed. grftere
geigt ein febr achtbare« ©eftaltuna«Dermögen in tontra-
punfiifcber unb barmonifdter IRidtiung bei gritnblidter
Senntoie tlaififcbcr unb *rabm«id;er Siariationcntnnft-
bie Ouotrtüre ift ein motislfd) unb orctjeftral fiifdje«
aber auch berbeS Sonftücf, in bem Reh ber Stutor al*
SanbSmann Smetana« beglaubigt. — Sic Quartett-
Bereinigung Eange-groUbcrg unb ©enofien fpielte
gum elften 3)lalc ein Oualuor op. 8 uon aibotf
»ar janätb, einem hier bisher gong nnbetonmen
Souieber, ber untere« Biffen« EanbSmamt unb
©dtüier Sfcbaitowstp« ift. Sein Beit, welche« Reh
gang non ber bertömmlidten Sonatenform entfernt,
tagt nicht fo (ehr burd) Bobltlang unb rbbthwifdie«
Eeben, al« burd) bebeutenbe Sbemalif unb tunftDofle
Saobiepofition betoor. Ser erfte bramatifd) em=
pfunbene Sa? ift bet befie, ba« finale ber fcbwädifte
Seit be« Quartett«,

* * *

. .,
E-- ©‘n»»art. Sie (gl. fcoftapelle brachte

in ihrem Beibnndttüfongert gtoei atößere SJofalWerte
gut auffübrung, iBeetboben« 0 clnr-SBIcRe unb ba«
abuentlieb Don Schumann, Bon benen ba« iehtere
für Stuttgart neu War. Ser tgl. Singdtor würbe
burd) SRitgtieber be« SBerein« für flafiiidte ffliriben-
muut unb be« EebrergefangDerein« wirtfam unter-
ftü?t. gür bie Derbinberte gtl. Sutter War in leSter
Stunbe bie tgl. Sammerfängerin gri. filier ein-

getreten; biefe gubcriäfflge Sünfllerin bat bie ihr noch
unbetannte SoptanDartie in beiben Berten aner-
tennen«wert burebgefübrt. Sie übrigen Solifien, gri.
$iefer, $eirett Satluff unb §romaba, waren
oorgüglidte Serircter ihrer RJanieit. Sri. $iUer uub
©ieler erfreuten außerbem burd) fein gelungene Snette
Dan SiiBer unb »rahm«. Bl« uorgiigltdie Riianimn
erwie« Rdt g-tl. Sßautine ^ofmann au« JRüncben,
wetdie ba« G m< H Rongert non SRcnbcletobn in au«-
gegeidmeter Beile gum Sßortrag brachte. 3br Bn-
fdttog ift BoBenbct

; güOe unb Beid)beit be« Sone«
flehen ihr gleid) gut gu ©ebot. Sie Sicherheit unb

-

Energie wie ber geläuterte ©efdjmacf ber fiiinftlerin

fnnbttt aBgtmtine Bnetteunung.

^ämmnHui0.

ttlic id| fle baffe, biefe Rillen S'djattcu!

Ber Dämmerung entnerurnb ©aufleifpicl

;

Cerfdiromitmcn alle«, biefe tauften, matten,

O.icthiinjftni «Baute ! Bu wenig unb ju Diel!

Id) will uirljt Bäimncrung! ®ob ober ffitbeu,

Sag ober Uadjt! Dotwirdjen — will Idt nidjt«.

Ilid)t biefe« Ungenii|Tc, bie« im Diimmcr Sdjwcben!
Cobnt mein fjerj nidjt, nun — fo jccbvidjt'o!

Bidjt Dämmerung ! Idj will tnidj nidjt betrügen
d»lit halbem HMiidt, mit intern tjnlbcit Schein,

finb’ idt nidjt Sonncnglanj — will idj im Duitltel

liegen,

Im liefflen Stljofl ber fficbe, tot — allein!

QI. ®te6eridilcit.

diunft unb ^üitftfer.

— Sie Blufitbeitnge gu Dir. 2 ber SRcucn SERufit-

3eitung bringt einen graeiöfen ©aionwalger au« ber
feinen geber unfert« boätgefdtnbten mufifalifcbeu Mit-
arbeiters Earl Hämmer er, Eebrer« am Ronfer-
Datorium gu ©onbcr«baufen, unb ein gefällige« Sieb
Don E. Ball bacb gu Borten ber grau fcergogin
Bera Don Bürttembcrg, ©roßfiirftin bon SRußlanb.

— (Erflau ff übrungen.) 3m Src«bncr£iof-
tbeater würbe unter Schuch« Seitung ber britte feil

»amponiften auguft Bungert,
bte Buliftragöoie „Obpffen«’ ®eimtebt", mit
entlduebenem Erfolge gnm erften Male aufgefübrt.
®S

,Ä "S.
0r

,‘’6fr 3ua burd) ba« Bert, bem eine
melobticpe Xcnfpracfie nadigprüljmt wirb. 2)cr ftom*

J
on

4

1
;* »wansigmal gerufen. — $er

beutltfie ©tngöerein in $rag bat mehrere Sruc&ftücfe
au8 bem gneebifeften Üonfcftaufpiele w Ält)lämneftca"

fftaflterrnjlrocbigta aufgefübrt. Ban
fdtretbt barüber: Stefe Rompofltion errang einen
glangenben Erfolg, beffen fie in rcidtflem Baße Wett
unbwürbut tft. Sie Illetoble geidmet fleh übcraB burd)

oi
c b« ^fmöuna au«. Sie Ebaratteriftit erweift

'f.n?.

.

0011 ber 6°wt antifen ©eiftr«. — 3m
J s»tn fürglid) ba« neuefte

Bei f non S a in t .S a e n 8
, ba« «Mett Saootle, gum

®amt,©“en« birigierte felbfl.Sa« Bert ift fetjr liebretgenb unb ftifdt in ben ÜRelo.
bten unb pitant in ber 3nftrumentaiion

, fo baß e«

®rifafl

r

fanb

abCäU t’Icnt,e"ben a“8fla«ung ben reidiftcn

. „
— ©ängetin grau 3 eifo gintenftein

woBte in Saftei ein Songert geben. Sec bortige
Hongertarrangeur 3 . Beber bat fleft um ben seiBet-
Pertauf tuebts aefümmert uub bat für bie 360 por-
bgnbenen Sißpiäee 300 greibiBet« Deridtenft. grau
gintenftein bat nun ba« Bongert abgefagt unb auf
ben Unfug bingtwiefen, Welchen ftch ©err Beber er-
laubt hat, ohne bie Sängerin gu fragen. Siefe bat
fleh auch geweegert, bem arrangeur bie Songertjpefen
gu hegabien unb bat ben Brtnen bon Safte! einen
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K^asssssÄ äSsHfj®s
S€s3i"“HS?sz-äS^:S» Sonjert j^Ä?“ bann ift Muhen Summe ttte«r ©eftalte, bie fie bei ihren anberen taff«. «« *&« Tb bann b"esäsäwä SHS&ä
Solfbbefreiuug unb SHolBbilbung richtig ju ttiirbigen ein hier fehr gefcbafetcr Sauger, hat eine SReihe »on Stu* ju hären, Wirb 1 6 I

»

«'““ü
jäfc et6aIten folgeiibe BRitteilung ‘

3^1,. $2«nS^dcTe^nbTÄ «halten an* «,.if.> ba* grogramm

SBabett ftarb am 17$ejentber ber ßrltiter unbllttufil« FebeSmal Sieber unb Wen eine* anberen mobernen eine* Sonjert* ber ^rtfl'jell^of Sa I oma

Mriftfleaer Dr S rtarb SB 0 b l ®a* Seft feine* fieb« Somponiften porfflhren tnirb. ©r hat mit bem he« auf beffen Srogramm Xonlnerte non 3- ©• »“*

igfl!r®eLXa«rba» er’no« 5m 12 September fonber* al* Orgeteirtuofen unb Somponiften au*, unb SB ee tBot. «t»W» ®>" 1,06

mssssm
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iShSI?iiÄ« ÄfÄÄÄj:
Iran« “UÄHltt' grafeartig; eine jufeerorbentliehe Sängerin, hat jüngfteintoer« ferne Dp«!g• «ha ^r’"
aiMXMirrif«. Ptertreter mhlreiiber flunftinftitute. ber effante* Sonjert tn SBarc* gegeben. Sie hat bte __ — ®te üper tn töaiceiona gar oiesmiSrauerfeierlichteit in SBaben=S?aben mar grofeartig; eine aufeeroreenmcpe ®angerm, gar jung« ™

ta Bare^ e,

prftlichfeiten, Vertreter jahlreither Sunftinftitute, ber effante* Sonjert tn Spare* gegeben. ©« hat bte -
f

®te Oper in »at« st««äsäSSäSIEäwsÄMI»: bem Melfcr WÄÄ® iS'”ÄZiiMÄÄÄ !^SS Silää!
Indes“ unb'sSceifeooen* SarinIan«Dubertüre Por ber gleich ebel unb rein, frei Pan jeher gffettfeafcfeeret, ju ift

=

f

tJ aoMommraheU erregt
grofeen Xraueroerfammlung §u ®ehör gebracht “Morgan, t«Sncoubrat, hat einÄ Ji"Sch. - »ourgauIt«®ucoubrah hat «ne steige gar. au oen ueiaunreiren tni«™ n«<»**

bapreuth toffl einen Sempel mit Solon- ber fünften griedjifcfeen ataiislieber gefammelt nnb
j?“ VsoOO

‘

“rnftrSment “ fertiaaeSttt unb fteBt

S

im
ib mit ber Statue SRicfearb SBagnetS berau8gcgeben. Sun hat ber Sang« «tarnt* tn ihr 28<m iSn^nmrat fert gge^

um hprt nrnhtn 5TT>ptftf>r m pftrett. 3jü8 einein iünöft flcflcbeitfit ßonboitct Moniert einen qc- ©epriff , f) i y 9
naben unb mit ber Statue Sicharb fflagner* herau*gegehen. Sinn hat her Sänger »amt* tn nr

»««JÄSn* äh g“teU
«rriHitpn um ben arofeen IDteifter tu ehren ®a* einem lüngft gegebenen ßonboner fionjert einen ge« »egrtffe, wre hitooumon*raptgreii ourep uunun ujn

®ettfmal f” bi* 7fSlb%,n rabeju’ grWigen Srfaig mit biefen eigenartigen

mich ben 25. SahreStag ber glnweibung be* Si^arb getobten.gehabt.
_ fc

.

ag-
3n Sflffelborf finbet am 9. Sffiai 1897 „Steifterr.nger* nan Sich, fflagner grofeen SSeifaD fd,on ®'!

ba8 brüte SollSmuWfeftftflit, öe^UIt cn
«n m

arj. jr
t bcr crrt 36 3a6re alte flont» öemöer 1896 ben Xitel üon Hoflieferanten be8 Äbnig*

ponlf7ünb$irrftot& elfäf^enÄeta« ®n 6en «nb ber. Sbniginwn Stalie» «Mt* befifeen
am bärtigen iefangberein jum erften Me in einem ponift unb SDireltor be* elfa |t Jenwwmw

hen Titel Bon'^ßö efeVinten ber fierr &t

M^ÄSsSS&SöUSa BSSSÄfÄ’SrtTÄä SVftjSBftsÄffllm«!»i:»ää“ää
‘n,, rasÄ,

“.tff!Ä » sä.sä’ä b’-rat— Xal öfte“. 'ungar fft i eg“mTn i ft e r i um ihre* SoHenftubium* nachmachen. Sie lieft Piet, hat, beranftaltete hör fur« jn
,,

e‘ne» t'1“",

hat iüngft einen merltnürbigen Befehl an alle fflili« ftubiert fie eine neue Sßartie, fc Perfenlt fie M ganj SompofetionSlonjerte, ba* beim ^ubltfum wie bei

tärfapeUen eriaffen. 68 ift nämlich fortan ben in ben Sbaralter ber barjufteüenben ^eria»» unb erft ber Stnttt ehrennoBe Sneilennung fanb. Sum

fSufifern berhoten, bie SBtelobien, bie fie fpielen, mit« tnenn bie Sebaufpielerin 6al»4 mit ihren pramattf4en £%S{IoÄd
“.e6r"e

i^
rt

8,h?i
b
bt»**tahS^

supfeifen ober mitiurmgen, toa* 3 . ®. bei einem ber Slccenien im Haren ift, lernt bte Sangretn SaiPb ®ebi$t »Stlnnala . - »er ßehrer pes mameriptetB

populärften Stüefe, ben „ffiiener SKabeln*, gerabeju bie Solle, »arum ftnb aud) aHe ihre ©eftalten nom am Stuttgarter Sonferbatorium, ßen ffltlh- ® **

p

poraefchrieben ift 5tur eine ätu*nahme wirb gemacht: heifeeften ßeben bur^flutet. Sie meint, man muffe mann, feierte am 1. Sat'nar fein 40jahrifle* 3ub l'

bS* Signal ba* in „»em Sana fei' Schan'' ge« Sie SP h «n tafle ber Schäler ebenio fchulen, toie Mt al* SHtoWb Iber toürttembergtfjen epftapeDr.E fr . . , .ftT, i.« .1. Cell» in ssrnntrpiA m t ber ®r ift ein treff icher Oboift. — Unfer fuittarb citer.

nnraeiebrieben ift Jiur eine äu*nahme n> rb gemacht: he feeften «eben Duratftutet. eate meint, mau mupe »,«»>, ff""";'«“““ T 7.
ba* Signal ba* in .®em Sana fei’ Schan'* ge« Sie SP h «n tafle ber Schäler ebenio fchulen, toie Mt all SHtoWb Iber toürttembergtfjen fepftapeDe.

Pfiffen toirb ba* barf beihehalten toerben, fonft aber ihre Stimme, auch foBe man in ffrantreij mit ber ®r Bt, ein trefflich« Oboift. Unfer Mitarbeiter,

gro *m
fl

®dfaB
,>

in ^riä^rfn'sto^ert,

6

iit’tnep^en? et

_ »ie ungarifche Regierung unteftüfet ler aBe* fflanifch nad, unb ba* fei bergröfete fjehler u. a. ein SContoerl eigener Sompoftiion fptelte.

fefet mit aBen SHttetn ein neue* Unternehmen, bie ber franjbfifcfeen Bühne.

©riinbung einer grofeen SJJianofabrif, toeldje ben _— 6ine* her lebten SaJmtttagSfonjerte im

gtoeef haben fofl, ben Slaoierbebarf im ßanbe felbft fSartfer „SariBon tourbe burch einen fchredlichen
2d)tufe her tHcOattion am 2, gattuar,

11 t hprfpn unb bte Sffiiencr j?öbrifanten xu öerbranQcn. gefrort. ®er ^piantfr XroteoaS, ber
*tt *'aen unD ÖIC J*xtnn tf°Dnianien * % geben einen Sänger am Sflaoier begleitete, tourbe Mefer am 14. %anmt.

»eronttoortli*« «ebafteut: Dr. «. Cbcb oba tn «tuttgort — »rud imb Bertag t>on Carl «rüntnaet in Stuttgart. (ftommtffüm*B«Iag in R %.

c «nk .tr.. • TpfctM-p entbfiTti Carl Kämmerer. Älaöierftfirf J I*. Wallbach, „Uttb töflS btt Sßölem fraßt»"» »‘ e®
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Bon Dr. B2.
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ÖSTfolange baS Schien für ein eintfeitiiefieS Organ galt,

Sw mußte es auffallen, ball bet „Sinn für Mußt*
nicht gar feiten bei SKenfeben mit b»<beniwicfeltem

©inn für SKalerei, Spiaftit , gjoefle fehlte. Erft feit*

bem man weiß, baß bie eingelnen Sinneseinbrücfe

unb bie Ausübung beftimmter Seiftungen an bie

gunltion Oerfcßiebeiier Seile ber hirnrinbe ge*

bunben finb, ift e» erliärlicb, toarum j. SS. bei mangeln«
bem ©inn für Mußf eine »orgüglidje Begabung für

Malerei unb Spiaftif botfommen fann. 3« einem

Sentrum tiinnen eben bie etforberlidjen Stffociationen

(Bcrbfnbungen) leicht, in einem »oberen fcbwer, in einem

britten gar nidjt gu ftanbe fommcn.
ffiabrenb bie ©inneScentren gu ben nieberen §irn<

teilen, ben angrtßspunlten ber förpertichen Iriebe,

burch SJieroenfeitungen in Begießung treten, meift allein

bas ©ebörScentrum feine bcutlidjen Begießungen gu

ben nieberen Sriebcentren auf. Bietteicßt beruht hier«

auf ber ibeale (f.tjarafter ber mufifalifcfjen ©eßörS«
einbrütfe. 3ebenfaü8 ift teilte Stunft geeigneter,
teinfün ft lerifdjeSEmpfinben barg u ft eilen
unb rein lünftlerifdje Stimmungen ohne
alle SRebenmirtungen bcroorgurufen, loie

bie Mnfif.
SRodfj in einer anbercn Wichtigen Begießung nimmt

bas ©efjötorgan eine ©onberßettnng ein, bie auth

für ben Mußlßnn nicht ohne SBebeutuug ift. ©in
läftigeB llebermaß Pon ßidftßrablen fann burch ein«

fachen Sibfdiluß abgebümmt, unangenehme ©erüdje

fbnnen burch SKunbatmung abgehalten, ber ©efiörS«

finn allein entbehrt einer natürlichen ©djußborricb«

tung unb feihft burch fünftliche SKittel ift es bisher

noch nicht gelungen, ihn gegen ©djatteinbrücfe ficher

abgufcbliefieu. Sieferümftanb erfcheintfür basüieroen«

leben beS SKenfcßen fotoohl in gefunben, mie in franfen

Sagen bon nicht gu unterichähenber SBebeutung. ®aS
@ehör ift lieber bab empfinbiichfte unb bas am meiften

in alnfpruch genommene ©inneSargan beS Menfdjen.

Man Pergegenloürtige Rd) nur, melche Unfumme bon
©djattreigen im Saufe eines SugeS auf basfelbe ein«

ftiirmen, um (ich einen SBegtiff bon ber enormen Sßätig«

feit beS ©ebörScentrumS gu machen! Siefer faft

ruijelofe 3ußanb besfetbeu ift wo(jl mit eine ber

gjaupturfadjen ber mobernen 9t erbo fität. Senn
nichts Wirft fo gewaltig unb nachhaltig auf bas Sentrat«

netbenfbflem wie gerabe ©ebörSeinbrüie. gür manche

Menfdjen ift jebe anbere ©eifteSthätigfeit gerabegu

eine Unmögtiebleit, wenn ihr ©ehörScentrum in än«
fptudj genommen ift. Sie ungeheure ©mpfinblichfeit

bicfeS ©inneS, Welche ihn naturgemäß gu einem höchft

wichtigen ©chuhorgan beB Menßben macht, bas feibft

bann noch feinen 3n>ecf erfüllt, wenn bie anberen

©inne fdjon berfagen (g. SB. im ©djlafe), fann freilich

ben mobernen Sfultnrmenfdjen oft in gelinbe Ber«

gweifiung bringen, erführt aber auch teilweife bie Weit«

berhreitete ©inbrucfsfähigfeit ber Mußt auf bie

Meßrgabl ber Menfeben. Sie Mußf brängt fich im

©egenfafc gu anberen Sänften ungerufen bem Menfeben

auf unb gwingt ihn, (ich mit ihr abguflnben. Sa nun
bie Erfahrung lehrt, baß ein Sietb burch Beftänbige

fReigung gcfchwächt wirb unb baß er um fo reigbarer

Wirb, je mehr er fleh fehwäeljt, fo ift bie ©efaljr einer

lteberreigung nirgenbs größer. Wie heim ©ehörSfinne,

burch bie nach unb nach jene franfbafte tteroöfe Meig«

harfeit entfteht, welche bie babon Betroffenen fo un«

geheuer empßnblidj gegen mufifaiifche ©ehörseinbrücfe

macht, baß fie ihnen Wahre fjöüencraalen bereiten

fönnen. ES gieht Beifpiele genug. Wo Menfeben mit

Oorgflgltdj entwideltem ©inne für 5D!uftf in furget

3eit bahin gefommen finb ,
baß fie alle fonft eifrig

benähten ©elegenheiten aftiber ober paffiPer S8e«

thätigung ihres MußföerftänbnißeS forgfältig mieben

unb feinen Son mefjt hären wollten. SBie jeher ©inn,

fo bebarf auch ber ©inn für Mußt nicht nur ber

Uebung gu feiner Entmiefetung, fonbern auch ber

Schonung gu feiner Erhaltung. greuben, bie man
übertreibt, werben hier leichter als anbetSwo gu Seihen.

Siet bie wamenbe Stimme überhört, bie fich in

fchmetglicher Meigbarteit feines hörnernen funbgiebt,

hat bies oft fdjWer genug gu büßen. Senn hei

ben engen Begießungen ber .jjirncentren unterein«

anber iß eine SKitleibenfdjaft fämtlidjer hei ©törung
eines eingetnen nicht attBgefdjloffen. Sineoernünf«
t f g e Spgiene beS ©ehötSfinneS ift baher ein

©egenftanb, bet bie Potte Beadjtung alter, welche fich

mit SKufif befcßäftigen, mit Kedjt nerbieut.

Sa eS mehr üJlenfchen mit Sinn für SKufif, als

ohne biefen giebt, fo müßte eigentlich ein gehlen biefeS

Sinnes als ein geifliger Sefeft attgefeijen werben,

wenn es nicht für baS SÜBohlbefinben beS betreffenben

3nbtPtbuumB ohne allen Einfluß wäre, bn ber Mußt«
finn ebenfo Wie her gatbenfinn im lieben bei weitem

nicht bie Motte fpieli, wie ber ©ehörS« ober ©efichts«

ßnn. SBie man biefeS „3nWenig“ als eine angeborene

©tumpfheil hegeichnen tarnt, fo fönnie man baS ©egen«

teil, ein „3uoiel“, eine angeborene UeberempRnblidjleit

nennen. Sille ©tabien netPöfer Ueberreigmtg fönnen

hei ber fehleren burchlaufen werben, oom ©erührt«

fein unb Shrönenoergießen mit ©chltidjgeit bis gn

oöttiger Bergüdung unb höchftet aufregimg mit 3ucfun«

gen, Sittern unb ffirämpfen. Mangel an Ebenmaß
unb eine reigbare Schwache beS SReroenftjftemS finb

bie Urfachen folch pathologifchen SertjaitenS. 2118

K ei gbar« Schwache haben auch oicic ber foge«

nannten mufifalifchen üBunberlinber gu gelten.

Anfangs erfdbeinen fie oft nur als reighnr, woburd)

fie fo Piele falfdje ßoffnungeit erweefen
,

aber bie

©cbwäcbe fommt meift nur aHgubalb nach. ES ift

anffattenb, wie Piele folcher SEBunberfiriber mit ben

Safjren unter b aS SDUttclm aß herahfinfeit.
Unneranttoortlicb ift es aber Pon Eltern, auf

Soften beS StörperS unb ©eifteB ihrer Sinber
foiefje XreibhauSpfiangeu gu güdften, unb
oom mufilliebenben Sfäuhlifum, eine folche 3nd)t gn

begiinftigen. cScoms foisi.)

für öfit li|?

Bott j^att» HJatfjenfittron.

(Scglng.)

aS ©dilimmfte tarn erft: eine pon grau X.
unterfchriebene fBürgfcßaft für ihren SBnter,

ber nie mit ©elb umgngehen gewußt, im
SBetrag Pon fflnfgehntaufenb SKarf nebft 3infen Bon

fechs SCrogent.

S. hatte alle bie SRechnnngen ber SKagagine, bcs

gleifdierS, IBöcferS ,'c. begahlt unb jeßt bies, wo«
Pon fie ihm nie ein Sterbenswort hefnnnt! . . ®aS
Warb ihm gu arg 1 Er bachte an feine Sinber, gegen

bie fie fo pfüdjtoergeffen gebanbelt, wahrfcheinlid),

Weil fie barauf rechnete, baß er, ber fünfgehn Sabre
älter als fie, cor ihm fterhen werbe unb fie bann,

ebenfo pfüdjtoergeffen gegen [ich feibft, pon bem
Kadjlaß werbe gaijlen fönnen.

Et berief fich enblich barauf, baß er bei feiner

©eirat bie ©ütergemeinfehaft auSgefdjloffen , aifo gu

nichts uerpfllebtet fei. „®ut,“ fagte ber ©laubiger, „jo

halten wir uns an ben Kactjlaß Obrer grau." —
,,©ie hat nichts hinterlafieul" — „©ieichoiel, wir wer«

ben bennod) ben SfonlurS auf benfelbcn beantragen;

ber wirb bann in ben Seftunam oeröffentiieht."

$ie ©chanbe für ßch unb feine Sinber gu tragen,

hätte er nidjt Permoht. Er uetfpraeb, gn üherlegni

unb — gaijlte.

als er ßh enbiidj ber traurigen SilotWenbigfeit

untergog, ihre nadjgelaffenen fflapiere gu iefen, ßeien

ihm Sßfanbgettel beS SeihhaufeS in bie $attb, nuf

ben SRamen einer früheren, längft Perheirnteten ®ie=

nerfn lautenb, hie noch) ins $au8 fam.

„2Bo ift unfer ©ilhergeug ! 2Bo ift ber $ia«

mantfehmuef ?“ rief er auffpringenb unb an ben©thrnnf

ber Seligen tretenb, ben er ans Sitetät noch nicht

geöffnet. SBeibeB War nicht mehr Porhanben. Er hatte

feit bem ffiinter feine ©efettfefjaft bei ßch gefehen

unb für gewöhnlich nur mit Gbriftoffle gefpeift. Er

burhhiiefte bie ©parfaßenbücher ber Sinber, bie fie

Perwattei; ber gange SBetrag jebeS berfeiben War er«

hoben! SBie pernidjtet fanf er h'n. 5Bo hatte ße

all baS ©eib gelaffen I . .

.

ÜBährenb er noch bafaß, würbe ihm pon einem

äigenien ein pon ihr unierfiriehener SBedßfel im 33e«

trage Pon breitaufenb SKarf präfentiert, her fhon
mehrmals prolongiert würbe unb fyute füllig war.

„Sdj müßte SonfurS aushringen, fatts ©ie ben

SBethfel nicht honorieren!" fagte ihm troefen auch

ber SKann, unb ber Ungtüdliche gab ihm einen Gfje<f

auf feinen SBanfier.

US er all baS leiblich Perfhmergt, fagte ihm

auf ber ißroraettabe einer feiner greunbe, ber jahte«

lang ©aftfreunbfehaft hei ihm genoffen, mit großer

Schonung: „33crgeih, baß idj cnblich bic Siebe bar«

auf bringe, bie Selifatcffe oerbot mir bies fo lauge:

beine grau fleht noch hei mir in Sdjulb. ©ie bat

mich »or länger als einem 3aljr, ihr taufenb ÜJlarf

oorgußreefeu ; ich bin felber augenblicflid) nidjt in ber

gflnftigfteu Sage" . .

.

Er gog einen ©cfjiilbfdjeirt heroor, ben X. mit

faft gebienbeten Singen las. ©atte bies beun gar
fein Enbe? SBie hatte er fo lange Per btefent greunbe
bafteben miißen! Sr wagte nicht, ihm ins ©eßdjt

gu bliefen, er, in beffen .pauje nie SBctlegenhcti ober

'JRangei an ©elb gemefen!

$aS öerg, baS SJlotibe lang geblutet, es tfjat

Ihm wieber weh. Seinen Sinbern hatte, was ge«

febeben, nidjt Perborgen bleiben binnen; mit welchem

©efühl mußten fie ißret SKutter gebenfen ! . . . 3IU

bie 3eit wnr er gu Iciner Ülrbett fähig gemefen unb
immer wieber warb ber ©chmerg in tijm üufgcfrifdjt,

auch ber um feilte armen Sinber, für bereu oorgttg«

flehe Slushllbung mtb 3ufuitft er gearbeitet, Währenb
bie fKutter — „3a!" rief er, als er mir fein Seih

Hagte, son bem er fonft mit liiemanb gefprodjen,

„beS SBaterS ©egen bauet bell Sinbern Käufer, bodj

ber 3Rutter gluch reißet fie nieberl ®er TOanti aber

muß für ben Miß flehen 1 ©o lautet baS ©efeß!“
SBo hatte ße all bic 3atjre baS ©elb gclaficn!

gür jebe ©efeUfdjaft im ®aufe hatte er ihr ejtra

gegeben, was fie oerlangte, unb fie hatte bie Siefe«

rungen bafiir oon ben ©efdjäftBleuten auffchreiben

iaffen. Bei jebem ÜBeihnahtSfeft hatte er ihr eine

Summe non Pier« bis fünfhunbert SRarl heljänbigt

gum Eintanf ber ©efdjente, SthmüJung bcs Ehrift«

baums :c. unb er hatte, was fie eingetauft, in ben
MeujabtSredjiiungen gefunben, aber aus Zartgefühl
nidjt baoon gefprodjen; fogar bie ©efdjenfe non ihr

gu feinem ©eburtstagc, er fnnb ße gewöhnlich auf

feinen Medjnungen. äber er fcfjwieg fopffdjüttelnb

um bcs lieben griebens mitten unb faßte ihr IjöchßenS:

®u haß mich wieber mit meinem eigenen gelt be=

träufelt

!

SBobtn all baS ©elb getommeu, baS blieb ihm
lauge nach ihrem ®obe ein üiätfei unb bas ift es

ihm eigentlich noch heute gehliehen. 3n einem ihrer

Safchenhiicher fanb er fpäter burch Stlfatt erft baS
Schreiben eines ihm befreunbeten BanfierB, ber ihr

fdjrieh, er rate ihr ab, bie gehutaufenb TOavt Santa«
hätte gu laufen, ba fie in ben lebten ®agen gu hoch
geßfegen, unb erwarte erft ihre weitere Drbrc.

®er Miann hatte ingWifcheii fein ©efdjäft auf«

gegeben unb war gu feinem ©oljn nach ttttaiichefter

gegogen. Er bat biefen brieflich um MuSfunft, er«

hielt aber feine Slntwort. ®aS galt ihm als Be«
ftätigung. ©ie mußte burch biefen auf Srebit au
ber Börfe gejpfelt haben, um ihre Sdjulbcn gu beefen,

unb war burdj Berluft gur 3ahl“iig non ®ißerengen
gegwimgen worben, bie ße gelüftet hoben mußte, um
fich nidjt gu Perrnteu.

iKan wirb mir faßen, ber SKann fei ein fdjWadjer

Eh uralter, aber bas ift er nicht. Er beburfte als

Siinftlcr her ©ammlung, ber Muhe, fagte fich ; mag
auch etwas metjr barauf gehen, jebe Berffimmung
loftet mich baS 3ebnfadje, wenn ich nicht arbeiten

fannl 3nbem oertraute er ihr, unb als er Itrfadje

gu 3weifcln befam, hatte er feine Slljnimg oon hem
Umfang beffen, was fie fo fing gu Oerbeimltdjen

gewußt.
©elbß ben Sinbern, als biefe noch Hein, hatte

ße fpät aheubs, wenn bet SKann fid) fdjon gur Muße
begehen, öfter gefagt: „§ole mir eins Pon euch beS

SfSapaS SPortemonnaie, baS auf feinem Madjt!i|d) liegt,

ich brauche morgen geitig ©elb, eh’ er auffteljt!" —
Senn er bann am Morgen wirtlich ein ©olbftüct

»ermißie, hieß es, er Werbe eS Wohl ausgegeben haben,
ober ; ob er Serbadjt gegen einen ber ®ienftboten habe.

©egen eine fehlaue grau, namentlich Wenn fie

bübfd) unb iiebenSwürbig, lommt ein SKann nidjt

nuf, unb fo fürcht’ ich benn, baß, wenn bie grauen
in ©enuß aller Mecßte, ber fociaien unb poiitifchen,

Fowmen, in ber gamilie, in ber ©efettfebaft, in her

©laatBgemeinffhttft— in allem baS fraiigöfifdjeSpridf«

Wort fi% erfüllen Werbe: Ce que iemme veut Dieu
le veutl — aber ich will nidjts gefagt haben!
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^rilifdjer $riff.

W1I. SJUindjen. ©inen feltctien

(Srmifs bot una bie gro&e ftürtftle*

rin @emma SÖellincioni in

einem breimaligen (Haftfpiri am
$?. ^oftfjeatcr al§ „9lebba" unb

„©antuföa", „Sßioletta" unb „Far-
men". SBtr hätten getDÜnfcfjt, bafe

alles, tuaS an nuferer £offmljne

mit teilmeife jiemlidjer ©elbftiiber*

fd&äfeung ftfjaufpielert unb fingt,

Beuge ber großartigen 3)arftel*

lungÄ*, ber DoÜenbeten (HefangSfunft

biefer fcfjöneit, feurigen, tro$ allem

fdjrin&arcn 9iealiSmu8 im ©piel unb i

(Hebärbe burchgeiftigten ftiinftlerin
|

geloefen märe, gilt nfle, mit 2Iu§=

naljme be« ihr tongenialen 4) ein*
riet) Jöogl, toäre fie üorbilblicf)

gemefenl 5)ie gefeierte Waftin fang

in italicnifcher «Spraye. 3« bem
meichen SBofjIlaut itjreS heimat-

lichen SbiomS famen bie muflfa*

lifdjen Schönheiten einer „9?ebba"

unb „©antujja" hoppelt jur (tfeL

tung. 35a mar and) bie mit ®or*
liebe angemanbte offene £onbilbung
ihres mit finnlich fernem ftlangreiä

auSgeftatteten hohen Sopran? ganjj

angebracht. 2Bie menig man bei

biefer genialen ftrau oon „Spiel"
reben fann, toie berechtigt hier bie

oft mißbrauchte «ßfjrofc oon „nadp
fchaffenber ßebengbarftellung" ift,

bas geigte uns bie „Santujja" felbft,

als fie, fjingeriffen öon ber SDfadff

ber eigenen ©mpfinbungen, bie fie

uns fcfyon im Spiegel ber Äunft

fo erfdjiitternb mahr gegeigt, t)alb

ohnmädjtig gegen bie (louliffe tau*

meltc unb nur mit Sftilhe fich <uif*

recht ^altenb, ben tofenben Sei*

faflsbanf eines ebenfalls ^ingeriffe-

neu JßubliEmnS fcf)merglich lädjeinb

entgegennehmen tonnte. SfÜie uttDK»
gleidjlid) reich maren bie djaraltcrifti*

fchen ©ingclgiigc in bem fo oerfchie-

betten Seelenleben ber betriigenben

Motette „9?ebba" unb beS betro*

getien, rädjenben, ber Sthanbe üer=

fallenen 2ftäbd)en8 „Sautugga"!
©S mar eine fortlaufeube Äette ton
lebenswahren Beobachtungen in

ergretfenb realiftifdjer ©arfteOung,

bie uns bie Sharaftere ber beiben

boflblittigen jrauengeftalten beS

„SeriSmo" plöfclid) in einem oiel

natürlicheren Sichte geigten. Unter

ben in 2>eutfcf)lanb gaftierenbeu bra*

matifdjen Sängerinnen BtäUeuS
fann eS heute tool)! feine mit (Hemma
SeHincioni anfnehmeit

!

Mnsikiostramente

Violinen, Bratsohen, Celli, Kontra'
öäese. Flöten, Klarinetten, Oboen,
Körnet«, Trompeten, Signalhörner,
Trommeln, Zithern, AooortUlthern,
Guitarren, Mandolinen, Planlno«, Har-
monfuma, Orahplano«, 8ymphonlon«,
Orphenlon», Muaikautomaten, Intona-
u. Phönix-Drehorgel, Arlstona, Plano*
Melodloo, Herophon«, Manopana, Har-
monika«, Mundharmonika«, Okarina«,
Metronome, Notenpulte, allerbeste
Saiten, Noteu zu allen Inetruraenteu.

Jul. Heinr. Zimmermann
Fabrik a. Export, Leipalg.

Neue Illustrierte Preisliste gratis)

L. Boccherini.
Erstes berühmtes Menuett in A,
Zweites berühmtes Menuett Es <lur,

Drittes berühmtes Menuett Dmoll.
Aiißg. für Streichquartett, Viol. I, II,

Viola, Violoncello . . ä n. M. —.so
Ausg. f. Streieliquintett

. n „ „ i.~
Aneg. f. Viol. u. Pi&nof. „ „ „

—.80
Ausg. f. Streichquartett
und Pianoforte j.ao

Auf diese 3 Menuette mache ich
besoudere aufmerksam. Alle 3 Num-
mern, reizend erfunden und von unnach-
ahmlicher Grazie, gehören zu den origi-
nellsten und besten Schöpfungen Boc-
cherinis. so «lass es schwer fällt, dem
einen oder dem anderen den Vorzug
zu geben. Es sind Meisterstücke ein-
facher und melodischer Eleganz.

2 Violinen n. Pianoforte.

IrirfHaßeit inr $ftaition.
Rttfraprn iß M* fUmmwnmrfe-ßirtt
tung brtj«Tügm. Rnvnttm* 5u|"ditrif-

tet» torebnt ntdjt beanftoortrt.

V Antworten aufAnträgen
ans Abonnentenbrelsen wer-
den nur ln dieser Bnbrlfa nad
nicht brieflich erteilt.

R. Polling. SBartcn Sic grjälligft

tto»$ Weiter. SStr müffett und früher bureb

einen ljo&eu§ijgel öon Siebern btirdjarbeiten.

St., Leipzig-Gohlis. 3Bu milffen

abermalö „fd)Wlegerniüttcrltc§" antworten,

toetl ©ie Wie ein ©tieffobn fragen, ©ie

ntödjtrn gern erfahren, „Warum unb inwie-

fern GQopin bte Glühen na* op. jo unb 25

(in Fmoll — Desdur — Adnrj fomponiert

bat ,pour lu Methode de Moscheies et

Fötis“." Sejen Sie baritber bie jWeibiinbige

iöiogrdpbie bon 91tcdä über ßljoptn. lieber

©ubtititäten be3 ®ortragö finben ©ie in

genau rebiflierten neuen SluSgabcn unftrer

9Relfter (fo in ber „afabrmifttyen" Seet^obcn*

SJusSgabc fiitolffß), fowie in ben ©Triften
t'on Dr. 31. ÄuUaf: „Sie Äunfi beä fflor=

trag«" unb „Sleft^ctit be§ Ärabicrfpielä"

(3. Auflage) Huätunft. ^offentlii^ werben
©ie nun «Vnfeljfn, bap bie SeantWortimg
»on fragen, wie bie von igljnen geftelUen,

nur in Srof^üren untere ebraefct werben

Bach, Em., „Frühlingserwachen“.
Berühmte Romanze n. 1 M.

Le Beau, Louise A., Op. 38, „Ca-
non“ n. 1 AL

Eller, L., Op. 3, Steyrische W eisen

n. 1.20 M.
Effektvolles and sehr beliebtes

Vortragsstiick.

Glinka, M., Der Zweifel, russische

Romanze n. L M.
Mangelsdorf, W., „Edelweiss und

Almenrauscli“
,

Oberländler n.

1 M.
Mendelssohn. F.

,
Gondellied n.

1 M.
Rabinstein, Anton, Op. 3, Be-

rühmte Melodie n. 1 M.

Schumann, Rob., Abendlied und
Träumerei n, 1 RI.

Stoekigt, L.
,
„Auf dem Berge“,

Ländler n. 1 M.
Tschaikowsky

,
P., „Chunt sans

paroles“, Lied ohne Worte n. 1 M.

Für

4 Violinen nnd Pianoforte.

Michaelis, Alfred, Op. lßb, Phan-
tasie Eroica. Novität, n. 2 M.

Stang, Fritz, Phantasie in l) moll
2 M.
„Maienlust“. Lyrisches Phan-
tasiestück iu D dur n. 2 M.
Duplier8timmen, Viol. I, II, III,

IV ä 20 Pf.

Bei vorheriger Einsendnüg des Betrages

portofreie Zusendung.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung und Verlag,

Hcilbroun a. X.

WR
erbat:

KENNER feine

btfftt*,

tufierreaenbeie u. luft=

erbattenbere
, ja fiuft unb gleit

äeigernbete ©c^ule (SigaaU f. b. raafik. ffiill).*

ÄlaBterf($uIeiL 3ReIobieenfdja|.

Jt 4. ^lbfib.4,80. fpra^tb.5,20.8tbfa^ «OO.OOO.

— Übungsbuch, 98 Heine Stöben öon Sjernb,
Schmitt u. a. Jt 4,—

.

— SBeg jur ÄunÖferttgfeit, 132
flrbS. Stöben

ö. Clementi, Gramer, G^opin, Schumann.

fönnte. 5*aben ©ie 3^rc G^opinftubicn be= 1 = Stelngräber Verlag, Leipzig. =

Dass Kaffee und Thee nicht nähren, sondern,

was schlimmer ist, eine schädliche Wirkung im

Nervensystem zurücklassen— jederArztweisses.

Dass Caeao — d. h. guter Cacao — ein

bewährter Fleischerzeuger ist, und bei ner-

vösen Unregelmässigkeiten heilend und vor-

beugend wirkt — die Mediziner haben es all-

gemein anerkannt.

Dass der Geschmack von Kaffee und Thee
der Mehrzahl der Menschen weniger angenehm
ist als der eines wirklich guten Cacao 's, —
ist Thatsache.

Dass die Zubereitung eines guten löslichen

Cacao 's viel einfacher ist, als die des Kaffee ’s

oder Thee’s, da einfacher Aufguss von kochen-

dem Wasser genügt, — ist bekannt.

Kein Wunder daher, dass in der nervösen

Jetztzeit guter Cacao von Medizinern für den

täglichen Hausgebrauch stark empfohlen wird.

Guter Cacao soll leicht löslich, leicht ver-

daulich und das köstliche Aroma bis zum
höchsten Grade entwickelt sein. Diesen

Eigenschaften verdankt Van Houtcn's Cacao
seinen Weltruf.

Verlag von L. Frankenstein ln Rreslau
Schwarzlose op. 72. Gut Heil!

— — op. 78. Mazurka Caprice, S. S:
Leicht spielbar! Melodiös! Entzückend!!

SMSJÜS!

Gegründet 1704.

Pud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

flü|el und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

4 Klavierstlierze
|

4 Geigens clierze
zusammen zusammen

1 Mark OU Pfg.
j

1 Mark 60 Tfg.

Eduard Bloch, Verlag, Berlin C. 2.

Violinen
Cellos etc.
ln kiinstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
instrum.CoulanteBeding
Dlustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma&Cie.
Saiteninstrum.-Fabrik.

Htntteart.
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aus der Sai - ten

das in sei' - gern

gen ins Herz der Men - schon dringt,

gen tief in die See - len dringt,

ins Herz

tief in

der Men - sehen dringt:

die See - len dringt:

* Vom Originalyerleger Herrn Eduard Ebner in Ludwigsburg erworben.

Das mdch -tc

Das möchte

* *





Jjfnffgarf-TEetpjtg 1897.

©ecke] mm (Earl ©riintttftcr, BfitffjiarWcipjtsi (norm. p. 3. iEoiiptr in EiHn).

Ä»srsrssrsnr^sxrsä^jir*
Z. »«« S"<»'- w üos.n m..

r — I
u/Hiten. Stuttgart, rrippg, Brrliti unb bcITcn Jilialrn.

PrttB pro Öitarlnl bei allen J?o|!ämtcrn in Bcntl'itjlanb,

JPellerreidi-UnjicTvn
, luxembürg , unb in fümil. Budi- unb

BJuniialieu-Banblunpen I JBh. Bei RreujbanbtoeiTanb nn
beuird)-Li(lcrr. poRpebirt lllli. l.!M), im übrigen IPeltpoltuereiu

fflh. 1.00. (ginjelnc Eumment (fliui) iilt. 3al)rg.) BO J?fß.

Beder, ©opn be« ©rünber« unb SBtim.
geiger« be« ootmai« berühmten
ffiorentiner Quartett«, warb am

13. Februar 1864 ju Strabburg i. ®. ge=
boten. 3« ber Simftatmofpbäre be« eltcr=

liehen Jaufe« entfaltete fid) [cbon frübäeitig
ba« mufifalifdie Xaient be« Snabcn

; biet
empfing et bie erflen, grunblegenben »n*
regungeu

,
unb bie liebeooilfte Unterweifung

be« Batet« geigte ihm ben SBeg. bet 311 beu
©üben bet Sanft führt. Bon ibm empfing
et bie ©ieraeutatlebrcn im Slaoier. mtb
BioltnfpM, fotnie Unterricht in bet Xbeorie,
unb, al« bet Steunjätjrige ba« BioionceU gum
ffleruf«inftrument getnäblt. Warb Sanut
ffibnbinger, ein btoorsugter Schüler 3o|.
Wenter«, fein ffadilebret. Sdjonnacb Sabre«,
ftift tonnte bet eifrige Stnabe bei beu ijßro.

butlionen im bäublirben Äreife mitwirfen;
et gewann hierbureb batb (Sinblid in bie

Sammermufiflitteratur, fotoie in bie Stil,
arten ber Weifter, unb nerootltommneie fidj

berart, bab 187!) ber günfsehnjährige eine 2in>
fteüung ai« Jofmnfiter im Waunbeimer
Orcbeitet erhielt. ein 3abr fpäter trat er

Sum etfien Wal im eigenen Sonserte auf;
e« war bie« jugieirb bet Slbfdjieb non
Wannbeim, ba et nach ®re«ben ging, um
einige Wonate binbutrb unter ©rübmadjer«
Beitrag 3U fiubieten. 1883, turj not bem
lobe feine« Bater«, trat Jingo Beter ai«
Solouloloncelliff in ba« ffronffurter Xpeater.-

orebefter, wirrte aber auch hier nur 3Wei 3abre
lang. Weil jabiteiibe, ebrennoile Engagement«
beu beliebt geworbenen Sütiftlet auf bie

Sauibabn be« Birtuoien Wiefett. ffieWje
Xriumpbe et feitbem gefeiert, in ®eutfcblanb,
in Engianb, in Defterreicb.Ungam, wie
Potnebmltcb ba« mufifaliicbe äBien feiner

Weiftcricbaft ßorbeettn fpenbeie, ift all.

betannt; bie Berichte ber angefebenfien I

SXeftfjetiter unb fyadjfrititer rühmten fein berc
Ittbe« Spiel.

SBa« blefe« Spiet au«jeübnet, ift bie

feeiennofle 3nnig!eit, ber eble, grobe Xon, bie ©rajic
be« äluäbrud«. Stpon jur 3eit, ai« Jugo Beeter bei
ben Bhiiinttmonifcben Sonjerten in Berlin unb Jam=
bürg mitwirtte, beseiebnete ihn Büiow, ber ßeiter
jener muftergültigcti Beranftaitungen , ai« würbigen
Waebfotger®aniboff«; — aber auch biefem, einft bodj.

gefeierten Segooirinofen ift er überlegen bur* tiefere Eeüo« leicht, gratis«, nadenb unb bor’ adern febön
hj.1® ble ßetdjttgteit geftaltet werben tann unb mnfe. linier bem Einfiub

unb Sdjonbett feine« Spiel«. Stach übereinftimmen- bitier Sunft beberrfdit er ba« fdjwierige Snftaiment
ben lirterien berufener Senner feilt Jugo Setter

1 felbft bei ben beitelften Baffagen mit unfehlbarer
Sicherheit unb mit grober Stube. Unb nofl.—: —— enbet, wie feine Xedjnif, ift auch bie SIrt feine«

Bortrag«, geinfter ©efebmad, echt muiifa.
iifdjr» Empfinben, Oerftänbni«DoIIe Siuffaf.

fang, gebiegene« ffliffrn machen Jugo Beeter«
Birtuofität 3U einer Wahrhaft nornebmen, bie

ficb noll unb gang in ben ®ienfi einer eblen
Sunft ftcttt unb, mit Berjidit auf äuberen
Brillit, rein nadj ber äftbetifdjrn ©eile neigt,

©ein Xon ift burebau« ebei, grob, Poü Sraft
unb Wännliditcit, in ber ftantiiene non füge»
firm SBobllaut, im Biano non einem be.

ftrirtenbeii Sauber.
I ®a« Sttepertoire be« Siinftler« umfobt
I

i>te gefaulte tlalfifdje unb moberne tfeiio.

|

litteratur für Solo, wie für ©iifemblefpici

;

aber hierin unterfdieibet fid) Jngo Beder
non anbern Weifiern feine« SnftriimenteS.bab
ibm nie barum 311 ibmi ift, mit Barabe.
ftücfen ju glängen, bie borauf angelegt ftnb,
bie Sunft be« Spieler« in belle« ßidit 311

(eben, bab er bieimehr (ein Streben barauf
riditet, and) febwerer nerftänbiidje Xonfdiö.
pfungen burdi feine Weiftertdiaft in ben shei«

• allgemeiner Beachtung ju sieben unb ben.
felben bamit 3U ihrem Kerbt 3U nerbelfen.
SBenn er beifpiel«Weife Beetbonen« Eedo.
ionaien op. 102

, ober bie Brabm«fd)e So=
nate op. 99 fpiett, bann beeten fid) SBert ber
»ompofition unb Snterpretation nollftänbig.

2Bie Jugo Beder bie Eigenart eines
jeben Xonbicbier« erfaßt unb gur ©eitung
bringt, ift auch einer feiner bielen Bezüge.
Baggtni mub bie« erfannt haben, ai« er
e^en« fur ihn ein SeUotongert fehrieb, befjcn
Wannftript bem unaergleihlidjen Snter.
Preten gewibmei ift.

Unb auch ai« fchaffenber Sünftler bot
er fteb mit ®iiid unb ©efebief öerfucht

,
be.

fonber« feine „Bariationen für Eeüo unb
Bugo ürdier. - Crdiefter" finb in Xpema unb ©eftaituiig

gebtegen.

biefe ©igenfebaften nur noch mit ben elften ©eigen, riebt bei be gmeTunb
'
WattTgÄ'JS^ dfeüt Wne«

“nb et ff^ft fcfltetbt nt liebenoffer Bielat eiugeinen ßebrmeifter« 21rt fpriebt au« feiner Sünftler.
etne« bantbaren Sohne« btefen eminenten Borgug fdiaft. Er bat nieimebr au« ben inftruft nen SBeifungenpm groben Xeit ben etnftigen Unterweiiuiigen feine« feine« Batet« unb au« ben Wetboben ber fämtiieben

f' L“
b
tc ®e *Be b “6 ©eSeimniS genannten Weiftet ficb ba« Befte an«gefu*t unb

offenbarte , Wie auch ber Xon be« febWerfäüigeren barau« für fein Spiel, wie für fein ifflirlen ai«Bäba

St.».«!"*
3 btt Mtlm" 0u“r,aI' - 618 180(l- m - O““'*»1 - 1 80 *•« 06 1 Wf- !— : tttnOoiibbeifeii k Wt. t.-, giraditbeden i »t. 1.50, bnr« alle SJufl. unb Jllufltai 'SlüM ,n -

yBbttnngm auf bie _„J!eue Wufif.3ettnng" (JRt. 1- pro Onartal) werbtnjtbtriett non oüen BoftanftaXte# (Xeutliber »eifiSboft-Seitunaatotora» m, Sue> ' «UL -
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goge {eine eigene Nietfjobe gebilbet. Unb £>ugo SÖecfer

bat bereits Schule gemacht; rote als KünRler mit

©bren ausgezeichnet, ift er als ßebrer gefudjt unb

gefcbä&t, roooott {eine {Berufung an ba« Dr. ^»oebfe^e

KonferDatorium Seugtti« ablegt. F.

lidjl Dcrgrßfns.

EoocUe uon IKarta ^anitfdjeh.
(Sottftfung.)

5§J^laS Vruftleiben ber Niutter modRe iljr immer

fett/ mehr unb mehr zu fdjaffen. Sanchen Xag
muhte {ie ganz autfefeeii unb fonnte gar

nidjt« iRu». ©amt mar natürlich bie Armut noch

gemachten. 9ln ein Aufpolftcrn bcS braunen So*

fas badite fic jefet nicht mcRr. Auch nicht an

©rfpanttffe für ihre alten Xagc. Sie mar zufrie-

bett, meun für ba« borgen geforgt mar unb^ für

ihr Kinb ein paar Pfennige übrigblieben. 3m Som*
mer ging’S iijr erträglidjer. Aber ber Sinter mit

feiner rauben ßuft, feinen Kol)lenniia«mcn in ber

engen Stube foftete fie biel arbeitSlofe Stiinben

Sie befafe niemanb
,
bem fie fid) hätte ooit derzeit

ctufdRu’feen fönneu. JBatb nadi ihres Sannes Xoo
hatten fie ein paar braue Nachbarinnen uerheirateu

mallen, fie aber hatte fid) mit Abidjeu unb ©nt*

rüftung bagegen gemehrt- Xa nannten bie aiibern

fie eine hochmütige Verfon unb crfalteten in ihrem

fmtnbfchafilicheit ©iter. Sie trug tttdRS bnju bei,

iljn zu fdjiiren. XaS Unglücf hatte iljr eitlen ge*

miffeu Abel uerliehen, unb fie oerftanb eS nicht ntel>r

mie früher, tborid)tem Klatfd) ober Seiberintereffeu

ihre 2lufmei ffamfeit jusuroenben. 3hr Stint) mar

ihre Seit. Unb als biele Seit ihr fortgenoinmen

toarb, mürben bie Arbeit, bie Not, bie Sorgen ihre

treuen ©efeßfcRafterinnen; bie machten ihr bett Stopf

marnt genug
©in 3af)r umS anbere uergtng. ©mil hatte bie

Vräparanbenanftnlt mit beut Stift oertaiPd}t unb
mar *u einem fdjlnnfen 3üngltng herangeroachfeit,

bem bie Voriibergebcttben mit SoRIgefaUen nad)*

fahen. ©r bernerfte eS nicht, beim er fchaute immer

nur auf bie 3*r,nc11 /
bie Spifeen ber Kirchtürme, in

bie Seifen. Sa« unten fid) bemegte, ging ihn nidits

an. — ©imnal in ben Serien lub ihn ein greunb

auf baS ©ul feiner ©Hern ein. ©mil fchrieb ber

Niutter in fuappen Sorten, bafe er btesntal nidit

fommen tonnte. Sie antmortete: 3dJ münfdie bir

grettbe unb Vergnügen zu beinern Aufenthalt auf bem
ßattbe. Xabei meinte fie fidi heimlich bie Augen rot

nach ihm. Niein ©ott, $um Vcrrounbern mar es

nicht, bafe er ba§ ^errfdjafilidie Sdjlofe mit all bem

Neuen, baS eS für ihn bot, ihrer bürfttgen Stube

borjog. 3um erften SWnl iit ictttrm ßebrn füllte er

in ber Nähe NeicRtutn unb Vornehmheit fennen lernen.

Auguft uon Sfrcblens gamilie hatte es von jeher

fo gehalten, bafe ber eine Sohn bie mititärifdje, ber

anbere bie geiftlidie ßautbaljn einichlug.

Auguft mar ein harmlofer 3unge, bem ber ernfte,

Pon fid) fo telbftübcr^eugte ©mil ungeheuer imponierte.

3m ßauf ihrer Stubicnjahre hatte fid) ein herzliches

greunbfcbaftSoerbältma jtuijdicn ihnen emroicfclt.

Seemann mar äufectlid) miberftrebenb ber ©inlaDuug

Strehlens gefolgt, innerlich hatte er fid) gleich ent*

fcRloffen, fie anjunehmen.
Sie legten gemeinichaftltd) bie Neife nach AuguftS

bätCTltdicm ©ute zurücf. AIS bieier feinen ©Itern

ben greunb norgeftellt hatte, liefe er feine Vlicfe

fuefeenb burch bas ©emaih fchmcifen.

„Unb Aurelie? So ift Aurelie?"

„$ier," antmortete eine melobifche Stimme unb

etn junges SäDcfeen fprang bie ©artentreppe herauf

in ben Salon.
©mil mufete feine ganze ©eifteSgegemoart auf*

bieten, um nicht bie Raffung zu oerlicren. So etmaS

Schönes glaubte er in feinem ßeben nicht gefegen zu

haben. AuS bem janroia angehauchten ©efichte

blieften ihm ein Vaar hellbrauner Augeu entgegen,

öon einem ßeuchlen uitb einem Hochmut, ber min*

beftens eine gürRin in ihr hätte oermuten laffen

fönneu. ©tn ftleib uon feiner meifeer inbiidjer Seibe

umfpielte in roeidjen galten ihren fchtanfen ßcib.

©milS Ringer bogen fid) unroillfürlid), um bas feibene

©eroebe zu ftretcReln, mie er eg als ftinb fo gerne

gethan hatte.

„äNein greunb ,
Kanbibat Seemann, meine

Schmefter," fteüte Auguft bie beiben einanber oor.

Sie lächelte berablaftenb unb fagte ihm ein paar höf*

lidje Sorte. ®atm begaben fie fich aßefamt nach

bem ©arten.

©mit bemühte fich int ßauf beS NadjmittflgS,

fee in ein tieferes ©efpräd) §u ziehen, aber eS mottte

ihm nicht gelingen. Säfjrenb fie rebete, fchroeiften

ihre Augen jerüreut umher unb fie gab fo abgenffene,

jufamtnenhangSlofe Antmorten, bafe man faf), fic

meilte mit ihren ©ebanfen ferne. Am Abcnb erfchien

ein junger, bilbhübfcher Offizier jum ©ffen. ©mil

burdjzucfte ein Sehgefühl, als er bie beiben mit*

einanber fpred)eti fal). Xoch balb hatte er fich über*

Zeugt, bafe fie bem ©aft ebenfo jerftreut begegnete,

mie ihm {elbft. Sar baS fo ihre Art? ©emaitn ihr

nid)ts tieferes 3»tercffc ab, fein Sterna, meldjeS eS

and) fein möchte?
Nach bem Abenbbrot fang fee einige ttaltemfcfee

ßieber mit einer fteinen fjiibfdjeu Stimme, jebod) ohne

jebe Spur uon ©mpfinbung. ®ie ©Ilern, ein Vaar
prädjtige, hohe, ftlberhaarige ©eftalten, lanfchten ent*

Z tieft imb fragten Auguft, mas er zu ben mufitalifchen

ftortfdjritten ber Schmeftcr fage.

„Sie hat brau gelernt," entgegnete er, zärtlid) über

ihren Seifel gebeugt, „baS Uebrige fomnttmobl noch
"

©mil mar ihm, er mufete nicht mesbalb, überaus

baufbar für biefcS Sort. ©r, ber fid) fein ßeben

lang für mehr als feine Niilmenfcfeen gehalten hatte,

mufete fid) zafammennehmen ,
um biefem 2ftäbd)en

gegenüber nicht in gcfdimadlofe ©efühlsphrafen aus*

Zubred)en. ®aS mar eine jener Senfchimicn, mie fie

fein junges ©ehtrn träumte. Voll Abel, boll Schön*

heit, im roienfarbenen ©emanbe ber 3 agenb (.ben

auSerlefenen ©eift legte er ihr grofemüiig zu), doü

ßeibenfehaft, beren Ausbrucf ihre rocifee Unfdiulb nur

nod) nicht gefunbett hatte. 3 c utehr er inneilid) in

Vemunberuug für fie entbrannte, um fo fälter unb

Zurütfhalteiiber bemühte er fid), ihr Z« begegnen.

Auf all brn Kreuz* unb Cuerfahrtm beS Vergnügens,

bie junge ßeute au freien Sommertagen unternehmen,

bei Ausflügen, beim ©onbcln, bei mufifalifchcn Unter*

haltuiigen, mcim er in ihrer Näoe mciUe, brängte

es ihn mächtig, ein Sort ber £ulbigung an Re zu

richten, aber er bejmang Rd). Anfänglich hatte Re

ihn behanbelt mie Die anbern, bie zu ihren j$üfeen

fdjmcidjieieu, er mar eben: auch einer. AIS Re ihre

VoranSieeung getäuscht glaubte, fing er an, fie zu

itttereffieren. Sie begegnete ihm eriifter unb bemühte

fich, ihm in feiner Tonart zu antmorten.

Kurz beoor bie Serien zu ©nbe gingen, traf er

fie einmal fiiib morgens im ©arten. Sie fab frifdier

auS ole bie Nofen. bie in ber Nadjt erblüht toaren.

Sein £>erz fchlug hoch auf bei ihrem Aublicf.

„Sie hauen fchon einen Aueflug gemacht?"

„3a, eS mar {ehr fdjön. Karo unb ich ^cfcn

um bie Sette."

Karo, ihr ßtebling, mar eine grofee englifche

2)ogge.
,,3d) trinfe jeben Sorgen in ber Nteierei brüben

ein ©las Stich."

„Sie Rnb alfo g-vül)auffteherin?"

„3a, auf bem ßaiibe, in ber Stabt —

"

„Natürlid) bort," beeilte er fid) zu fagen, „bte

Dielen ©efeUidjafccn, bie alle bis fpät in bie Nacht

hinein mähren, ba mufe ber Sag bann für bie legiere

ein treten."

„3a, ber Sinter ift mit furzen Unterbrechungen

eigcntltd) nur ein großer feftiid) erleuchteter Abenb."

„sieben Sie bie Dielen ©tfeUfchaiten?"

Sie lächelte.

„ßieben Sie £>anbfd)uhe?"

„Ol"
„Nun ja, es gehört nun einmal ba*u."

„Aber treffen Sie benn feine Nienfchen bort,

bie 3 bncn mehr als — ^anbfehuhe mären?"

Sie fdjtitten nebeneinanDer bin. ©r fah erregt

in iljr nfjöncs, etmaS gefenfteS ©eRcht.

„Sas gehen mich bie einzelnen Senfehen an?"

Sein feerz zudte sufammen unb boct) mieber

freute er fich biefe« Sortes.

„Sinb Ste beim nicht neugierig, Snbioibualitäten

fennen zu lernen?"

„Ad) nein," fagte Re gebrfent, „ich fpüre feilte

ßuft, pit)d)ologifche Stubten zu treiben. 3d) Rnbe

überhaupt, bafe fich alle Senfdjen fehr ähnlich finb."

©r bife Rdfc auf bie ßippen. 2)aS flang unge*

heuer alt unb blafiert. Aber Re meinte eS harmlos.

Sie teilte bie Senfdjen in z^fi Klaffen: bie männ*
liehen in ^>ofmad)er, bie meiblichen in Neiberinnen.

©r erriet ben Sinn ihrer Vemeifung. AuguftS Sort
fiel ihm mieber ein: baS Uebrige fommt noch

3a, es mufete noch Diel in biefe Seele fommen,

bis ihre §errlichfeit ber ihres ßeibes glich-

„S)eine Schmefter mirb mofel irgenb einen Prinzen

heiraten," fagte er einmal zu bem ftreunbe.

„Keine 3bee," lachte biefer, „bu oerfennft Re.

2)a8 bifechen öodjmut ift nur äufeerlid), innerlich ift

fie ein ganz harmlofeS, fdjli^ieS ©efchöpf- Sie ift

eben nod) lehr jung unb finbtfd)

"

Vor ©milS Augen mürbe eS golben.

Herrgott, menn er .... in einigen SaRren

biefeS Säbchen geminnen, bie, bte, bie! @r rooUte

mit eiferner Kraft fid) oormärtS arbeiten, um in ab*

jehbarer 3eit fo meit zu fein, Dor Re hintreten unb

ihre $anb begehren zu fönnen. ©ott, menn itjm

baS gelänge 1

Auf ber Niicfreife Don StrefelenS Dermetlte er

einen Xag bei feiner Sutter. Sie mar merfroilrbig

gealtert. Anbere grauen in ihren 3aheen fahen noch

ftramm unb fdjön aus. ffrau Seizmamt mar ganz

Zufammengefrümmt, faft bucfelig, ihr ©efidft üoD Don

Nunzein unb furchen unb bie Augen gerötet.

„Xu fiehft nicht gut auS, Sutter," fagte ber

Sohn, fie betrachtend Sie lächelte ein menig, lief

aber gleich in bie Küche zu ihren Xöpfen, in benen

fie allerlei ©uteS für ihn am ftern« fteRen hatte.

©r fah burd) bie Xhürriße, mie fie braufeen ihr

Xafdjcntuch zog unb fid) bamit über bie Augen fuhr.

XaS ©ffen mollte ffem nidjt recht fehmeefen, eS
•

mar ihm fchmer um« $erz unb er ärgerte fich über

etmaS, mürbe aber nidjt flar morüber. Sie fo eS

nur fam, bafe fie trofe ihres unDcrbroffenen SleigeS

immer noch fo ärmlich baftanb? Sar eg benn gar

fo fdimer für eine ftrou, fid) eine fefte, lofenenbe

Stellung im ßebcu zu erringen? O, er fonnte ja

nicht bafür, aber ber Anblicf biefer troftlofen Armut

oerleBte ihn iit bie innerfte Seele. Unb mieber bie

Sentimentalität, bte hier herrjdjie unb bie er fo ijafetel

3a freilich, menn Re eine fo meicR angelegte Natur

mar, fonnte eS ihr nicht gelingen, ben Kampf mit

bem ßeben erfolgreich aufzunehmen. So ftanb feir.

Kinberbett nod) neben bem ihre«, marum hatte fie

eS nicht fchon längft oerfauft! ©S na^m Naum meg

unb ermeefte unniiee ©efühle in ihr. UnD als Re

gar ein paar abgeriffene Vuntoffel auS einer ©de

heroorholte unb ihm mit leifem ßa^en fagte:

„Seifet bu noch, baS maren beine ßöroen," ba

zog er unfreunblicfe bie Stirne in galten.

„Aber Sutter, mie fann man nur fo finbifd)

fein unb foldjen alten Xanb aufbcmahTen. Sirf baS

3eug bod) gleich ins §ruer. Auch baS mit, maS

nod) baoon in beiner Seele ftgt. Scehft bu, bie

Vergangenheit ift beS XeufelS. Xie {Betrachtung

ihrer ^reubett läfet uns bie ©eqenroart unnüß Der*

träumen, ©ottes ift bie 3ufunft."

„Xie 3ufunft," Rammelte bie Sutter fdieu ....

„©inft marft bu ein ßiebhaber oon Särchen —

"

„Sie bu mich Deitennft, ich büt fo feRr ein

ßiebhaber oon Särchen geblieben, bafe* mich nichts

mehr abftöfet, als bie roRe, naefte Sirflichfeit.

AUerbinge, erzählen hören miß ich md)t meRr

bie Nlärchen, leoen miß ich fie."

„XaS fann man nicht."

„freilich fann man eS, toeun man SNut unb

Kraft bazu bat."

Noch nie mar ihr bic AeRnlidifcit ztoifchen ihrem

fNantte unb ihrem SoRne fo aufgefallen mie biesmal.

©r befafe biefclbe Rohe ©eftalt, basfelbe fdjöne regel*

mäfeige («eRcht, bieielbcn blifeenbcn harten blauen Augen,

bie etmaS gröfeenmahnbefangen in bie Seit iaRen.

Xte alte fchlicfate Sutter fuchte DergebenS nach

bem Xon, ber ba« $ctz ihre« SoRneS traf. So mie

bieamul maren Re nod). niemals oon einanber ge*

fehieben. ©r fchten mäRrenb ber Stunben, bie er an

tRier Seite zugebradjt batte, rote ton einer febroeren

unfichi baren ßaft gebrüeft nnb atmete orbemlid) auf,

als er ihr bie franb zum Abfchieö reichte. Sie liefe

eine fleine ©elbfumme barin zuriief, bie Re, ©ott

mufete mie feferoer, zufammengefpart hatte. Al« er

fortgegangen mar, üet einigten fid) bie barten ab*

geriffelten ßinten feiner innerlichen ©eftalt, bie Re

zucrft nidjt recht oerReRen fonnte, zu einem ©efamt*

bdbe, baS fie begriff. 3a, er modjte recht gehabt

haben, ©r mar ein ßiebhaber bott Nlärdien; mer

meife, melche Rolzen Xräume, melcRe golbenen ©e*

hetmniffe er befafe, bie ju Rod) maren für ben fcRlichten

Verftanb ber Ntutter. früher ale Kinb gab eS baS

nicht. Natürlich. XamalS moßte er bie Sftärdjen

nur erzählen Rören, nicht erleben. Nun, Re Rütte

alles gethan, mag fie für iRn zu tbun DcrmocRte.

Noch Reute arbeitete Re für iRn mit ihren zerftocReuen

ginget n, bie ton ber ©icRt pefrümmt maren. Noch
heute mar er iljr Alles. iRre Sorge, iRr Stolj.

Niod)te er Re aud) geringfehäßen als armes Seih
aus bem Volfe. {gort}. foi0t.)
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Jans oon Mora ii&rr fonfiiajjffr unb

fonmtrif.

II.

er gtoeite ©anb ber «Briefe unb ©djrtfs
ten" ftang oon ©ülomg, to eiche oon beffen

Sitroe in flcift= unb taftooder Setie rebiqicrt

tourben (©erlag oon ©reitfoof&föärtel), bringt
auch einen Auffap über bie Oppofttion ©üDbeutfd)*
IanbS gegen bie moberne Sufit aus bem 3ahre 1853.
©r richtet firf) oorguggroeife gegen ftraitg ßachner
in München unb gegen ßinbpaintner in ©iutt*
gort. ©ülom befpricfn bie rütffdjrittliche unb un*
gur< ichenbe Xhätigfeit biefer betben Ferrit in föonungg*
lofer Seife.

^r. ßachner, öoffapeflrneiüer iit Siincfien, lieh

bie Cuoertüre aum Xannbäuier 1H52 in einem Obeoiu
fongerte auf führen, nachbetn früher bag ©ubldurn
aufgeforbert roorben, fictj bafiir ober b a ro ib e r gu
ertlären. Xie Cuoertüre, bereu prächtige ftlanpmirfuug
boch unbeftrettbar ift. mürbe au«gegifcbt, bem (Generals

muflfbireftor ßadmer gur ©enugtbuung, ber aud)

Schumann unb ©erltog nicht leiben formte. Wachte
man ihm ©oituürf< roegen ber ’Jiichtbead)tung tnoberner

,

SB- rfe
,

fo bemerfte er Phlegmatiich: „Sir haben'»
ja probiert. ©g geht halt nicht. San ftnbet hier

fein Gefallen baran. Unfere Sündjner lieben halt
nur bie gute flufüfche Sufit."

Xaiür fanben bie ßeipgiger an einem Xonftürfe

fifr. ßachner« im ©eroanbbaug auch fein Sohlgefaflen

;

fie nannten eg bie Süncbuer „© d)n aberbüpferl*
©hmp bonie", toeil bain im Scherzo brei jlöten
einen „flaffifchen Nobler" anüimmen.

©üloro bezeichnet ben ftapettmeifter ftr. ßachner
alg ben „muftfalifchen Automaten poh ©übbeutfd)*
lanb" unb gauft ben Stuttgarter fcodapell meiner
ßinbpaintner in einer noch fdjneibigeten Sei*,
©r nennt in feiner roipiaen Seife Stuttgart ben
„fttlialfumpf oon München", eine mohlfeilere

Stntalurauggabe beg mufifalijcben Sfaratpeng. ßinb*
patntner hat metft italieitifche unb frangöRfcbe Opern
auffübren taffen; fein „©uttaperchageroU fen'bat
cg gt ftattet, einigen älteren Opern ein „©unbel ber
orbinäiften fßecitatioe eigener fteber angubeften". ©g
habe fid) barin nur „fünftlerifd)e Alter«fd)roäd)e unb
3mpoteng" funbgegeben; „boch toer möchte ber ©onne
einen ©orrourf baraug machen, bah fie auch Mfobil*
eier augbrüte?"

Sag ßinbpaintner fomponiert habe, feien„b öftere
©affenbauer" geroefen; alg „XafhStodtneifter"
fei er roeft unter ftraug ßachner geftanben. ©ie
Abonnemeutgfongerte ber Stuttgarter ftoftapelle haben
ohne Porhergegangene ©robe Sogorts 9Ie*

gutem, ßtnbpatntnerg oorRiuflullicbeg Oratorium
„Abraham", fotoie ©mnphonien pou fcaftbn, Sogart
unb ©eetftoben gu ©eftör gebracht, Xie neunte ©pm*
phonie ©eetftobeng mürbe alg „oerroerflicbe Verirrung
etneg tauben unb oerroitrten ftaupteg" unb auch beg*

halb nicht gefpielt, meil bieg oftne©robe überhaupt
nid)t gegangen märe, ©afür mürben ben Stuttgartern
©tücfe oon Äallimoba unb Xäglicftgbed oor*

gefept. ©ie C moll-©pmphonie Don ©abe lieh ßinb»

paimner burebfatten, meil fie fcftlecftt aufgeführt mürbe;
auch hat er bag reigenbe unb originelle ©eftergo aug
betfelben m eg gelaffen.

©ülom fpridjt aueft oon ber ©tuttgarter Sufif*
fritif. ©er ©efangteftrer hamnta Deröffentlicftte 1852
in einer ©tuttgarter 3citung ben Auffap: „©piftel

an bte Xann* unb XoÜftäugler", in roelcftem er in

Iäppifcher Seife über Sagnerg Oper „©annljäufer"
mi^elt. ©ie ©enugbergmelobie gefiel ihm nicht; eine

ffiaHoppabe oon ßabifcfi fpreche mehr ünnliihe ßeiben*

fdjaft, ungeftüme ©egehrlichfeit unb frtoole ßuft aug,

alg biefe „$af f eemühlcn^ unb ©hecfan^cn*
mufif". Sie abgefchmadt

l

©ehr intereffant unb meift gutreffenb finb bte

Urteile ©ülomg über ffomponiften. Senbelgfohn
ift bem geiftootten ©ifapiften unb ©irigenten fehr

fhmpathüch. ©ag Rondo capriccioso beg fei ben merbe
nie aug ber 9ftobe fommen, auch t>ag H m oll-Kapriccio

mit Orchefterbegleituug fei fehr mertooll. ©ag ©tubium
ber 2ftenöelefobnfd)en Slaoiermufif merbe „um fo

fruchtbarer für äitfjerfte Verfeinerung in 3lnfchlagg=

unb ©emegunggfehattierungen fich ermeifen, ie ftrenger

bie ©renjen ber öteinerhallung ber Zeichnung etn=

gehalten merbeit"; eg förbere ben mufifatifdhen ©e=
fehmaef mehr, alg „bie ©rübelet unb franfpafte Ueber*

fdjroenglichfeit mefentlid) beförbernbe ©chumann*
StLimperei“. San braucht mit btejer Slnficpt ©ülomg

nicht einoerftauben zu fern, ebenfomenig bamit, bah
Schumann ein Sentimentaler unb Scnbelgfohn ein

9t a io er fei.

Dtielg S. ©abe mirb oon ©iilom alg eine febr

liebengroürbige ©erfönlidifeit gcfchilOcrt, beffen 3 ni

ftrumetitierunagoirtnofität Reh mit i-mer Sagtterg unb
beffen mentchlidjer Sert fid) mit jenem ßigjt« Der-
gleichen laffe. 3m ©ronl habe er frappant Sojart
ähnlich gefeben; aud) Sojarifchc ©lafticität beg ©eifteg
lebte unb mebte in ihm.

Set) erb ec rg Ölrt, ju fomponteren, behagt
©üfotu beshalb nicht, meil er immer auf äuheren
©ffeft ouggehe unb meil er „Schöpfer ber mobernen
Vf if figfeitgo per fei", ©agegen fteQt ©ülom
ben ßicberfomponiften 9tob. ^raitj lehr hoch; er

befibe gmar nicht eine fo potente ©»niaütät mie
©dfabert, allein er fomponiere für feinere Ohren
alg biefer.

Sa? ©rud) mirb oon ©iifom at§ flomponift
nicht bochgefteUt. ©ein zroeiteg ©iolinfonjert jeige

eine plumpe 3nftrumentotion, fchlottrige f^orm. äuherfte
©üifiigfeit unb fyrofttgfeit ber ©lunbgebanlen

, ba-
gegen einen auten ©eigenfap. ©a eg einem Sufif
fritifer eingefallen ift, ben Scifter ©rahmg mit
©rud) 311 Dergleichen, fo crflärte ©ülom, bie beiben
halten nur ihre 2Jnfang«lettern gemeinfam.

Ueber ©rahme äuhert fid) ©ülom, e« fei ihm
nach 12jäbrigem eiriigem ©lubinm biefe« prohen
Seifter» roie bem Salcr ©orneliug bezüglich ber
©tabt 9tom gegangen, ©on einem ßanbemann ge=

fragt, mieoiel 3 ^it nötig fei, um bie eroige ©tabt
recht grünbltd) fentien 311 lernen, ermibertc ©orneliu«
ärgerlich: ,,©a müffen ©ic einen anbeten fragen alg

mich, heim ich lebe erft feit 25 3ahren hier."

©ülom ettiert audi einrn eblen Ölugfprud) beg
Seifterg ©rahmg: „®o fAön roie 411 0

3

a rt fönnen
loir heute nicht mehr iebreiben," meinte er; „mae mir
jebod) fönnen, bag ift: ung bemühen, ebenfo rein gu
fchreiben, alg er fdirteb."

flteiblog anerfannte ©ülom bie ©or 3Üge ber geit*

genöiR'chen Zünftler, fo u b i nftei n g, beffen Vro*
bufiioität er phänomenal nannte, nicht blofj mag bie

©rfinbungg*, fonbern auch mag bte ©eftalumggfraft
betraf, ©r fei ein fehr genialer ©irtuo« im Äom*
ponieren geroefen, beffen Sadjcn fiel« filnftlerifd)

unb bichterifd) geroefen. ©ein ftlaoierftil traqe im
G dur-ftongert bog ©epräge oon Kühnheit, ©rohartig»
feit, nobler ©reite unb plafitfch einfacher Klarheit.

Sit befonber« marmen Sorten lobt ©ülom bie Oper
9tubinftein8 ,,'Jiero", in meldjeT er nicht bie ©a!)n
Sagnerg befepreite, mogu er bag SWecht, meil bie

j^ähigfeit hatte, ©g gebe ja in ber Jfunft nur gmet
VarDien; jene, bie etmag leiften, unb bie unenblid)
übermlegenbe ber 3gnoranten unb Srnpotenten.

©ülom fpridjt fich über 9t. Sagnerg Opern
ber erften ©eriobe immer mit großer 2lnerfenmmg
aug unb belächelt bie Ülnmafeung Heiner Sfoutponiften,

bie ftd) in ihrer ©elbftöerblenbung über ihn fteflten.

3u biefen fleinen gehörte auch ber ©erliner Stapell*

meifter X a u b e r t , mel*er Sagnerg ©»•£tbücper „recht

hübfeh" nannte unb fich ^erablaffen mollte, einmal,
roenn er nicht« ©effereg gu tbun hätte, ben Xann*
häufer „noch einmal gu tamponieren". Xaubert mollte

bem ©idjter Sapner gu mehr Slnerfeunung per*

helfen, ber ©ute! ©ülom aber ganft bei biefer ©e*
legenheit bie 3 >tnftnieiftcr ber ©onatenoerfertigung,

ber ©pmpöonieflicffchneiberei, bie Xrio» unb
Ouartett*ßieferanten, bie prioilegierten Sachter ber

fog. eigentlichen Sufif tüchtig aug. Xaubert hat
auch eine höchft mittelmähiqe „Suftgieroper": „Sac=
beth" über bie ©rettet gehen laffen.

Sntereffant ift bie Sitteilung ©ülomg, bah Sag*
ner in Sündjen bei einer Xebatte über „notroenbige

Operntürgungen" gugeftanben hohe, bri ben
erften VorfteUungen feiner größeren Serfe gu fehneiben

unb gu ftreidjen unb nach unb nach im ©erlaufe ber

folgenben Aufführungen eine „3ntegralreftitution"

oorgunehmen. Sir mtffen eg auch oon attberen 3*ugen,
bafe Reh Sagner gegen Äürgungen feiner Opern, nad)
Xeutfd)lanb gurüefgefehrt, feinc«megg hartnädig ge»

fträubt unb fid) burch feine ©übnenunfenntnig roegen

gereifter ßängen in feinen Sufifbramen entfcftulbigt

habe. Xag foflten Reh jene ftapeflmeiiter merten, bie

fo gern in Sagnerg SuRfbramen„ Striche aufmachen".
Sit Unmut menbet Reh ©ülom gegen bie „aftioen"
Sagnerianer, b. h- ÖriJfn bie Rnnlofen Aadjahmer
ober ©arobiften beg ©apreuther Sotnn.

©ortrefflid) gefdjrieben ift eine ßebengfftgge Xau*
fißg, in meldjer fich ©ülomg oornehme ©efinnung,
©eibloRgfeit unb feine ©ilbung befonberg beutlid)

tunbgeben. 91. Sagner hat über feine fomponteren*
ben 3eitgenoffen nie etmag gefd)rieben, mag btefem
Auffape an Aobleffe gleichfäme. ©r hat Re Diel lieber

gefdimäht unb Derläftert, befonberg roenn fie 3uben
toaren.

Xod) aud) ©ülom fiat mitunter fdjarf fritifiert;

babei führte ihm ftetg fitnftleriidjer 3 beait8mug bie

^iber. ©0 anerfannte er an 3 c n nt) ßinb unb an
ber ©räfin ©0 n tag * 9t of f t bie ©orriige ber
Ächlenfertigfeit, allein er tabelte an ber erften, bah
fie fid) „mit bem Wimbug blonbefter 3ungfräulid)feit"
brapiert unb fid) in „obligate ^ämmelei" gehüllt,

babei aber ben „Sagnet beg Seltnerüg, ©elö, nad)
Äräflen auggebeutet habe", ©ie habe ,,ba« ©enialfte
int Ungenialen, bog ©eiftreiebfte im ©eiftlofeu re*

Drätentiert". Xie ©ontag jebod) habe gang feelen*

log gelungen unb ben 3 rocd ber ©efanggfunft gang
überleben. Xie ^uMpiöen ber Xängerm ßueile © r a b n
haben oon ©oefie mcljr getouht al« bie Stilfte jpenriette

©ontagg. bie allerbingg eine große unb fpfettc fehlen*
oirtuofin gemeien mar Xiefe treff^nbe Mit machte
bamalg in Xeutid)laub Diel Auffehen unb man mar
über biefelbe .inbigniert", oicücidit be«l>alb

,
meil

©ülom über bie ©räfin 9loffi bemerft hat, bah Re
bie „©eften ihrer 3ed gum Heften habe".

©iilom trat befanntlid) in feiner moralifchen Un*
befted) lieh feit unb männl'd)en ©efiiimingfitüdiligreit

ofi polcmifcfa gegen bag „oiclföpftge Unaebeuer" : ©ubli*
fum auf, an beffen funftrichtei lieber .ffonipeteng er oft

gmeifeln muhte, meil biefeg Ungeheuer troö feiner

oielen Stopfe fopflo« fei ©0 h’cfjc „^ofräte
nad) 3 (nt* Athen tragen", mollte man bieg be*
lonbe’g berocifcn. ©0 habe fid) biefe Ucieilgunfähig*
feit beg ©ublifumg in Seimar aud) bei ber erften

Aufführung ber Oper Oon ©erltog: „Beuvenuto
U«-llini“ unter ftr ßiggtS ß.itung gegeigt. Xag
©ublifum hat biefe prächtige Oper abgcletmt unb
ßigjt bat be«halb Seimar oerlafftn.

3» ©erliog mürbe oon ©iitoro ein ©enie be=
pTÜht; ber groingenbe innere ©chaffenebraug , bie

Ortpiitaliiät unb Aeuheit, bie ©nergie unb ©oteng,
bie freie, fo unabhängig entroidelte ©elbftänbigfeit
beg ©tilg, beiten man in feinen Serien begegnet,
brüden biefen ben ©tempel beg ffienieg auf.

ftrauen fpradi er jebod) in ber SuRf jebe fdiöpfe-

rifche ©eaabung ab unb meinte, oieüeidit etmag ein« v

feiiig: „©ine ftompontftin mirb ee niemalg geben, \

nur etma eine per— brudte ftopiftiu."
grau S a r i e 0. © ü 1 0 m hat ihrem oerftorbeneu

©emabl burch ^erauggabe feiner „©riefe unb ©djrif*
ten" ein mürbigeg Xenfmal gefept. Aug ben legten

gmangig ßebenejahren ©iilom« bleibt noch otel gu
lagen übrig, ©offentlid) mirb un 8 aud) barüber ein

©djIuRbanb ber Schriften ©ülotug Auffd}lu& geben.

Pas ^inü ^rrfrub.

BoueUe nun Brmin 3fricbmann.
(gortfegung.)

«SW m-

SÜf'fiefirerE SSotficn Ucrfttlijen, ofmc bn 6 ®ettrub
fid) in baä üieue, mddiE« (ic umgab, ein-

gelebt batte. Sie begriff ifjre njiberfprudiäDoüc ®c=
bietetin nid)t, toeldie non nnbereebenbaren ßaunen unb
Umgebungen erfüllt, balb bieS, balb jene« mit einem
Ungcftüm begehrte, als ob baS Seben baran hinge,
um e« bann adjtloä faden ju laffen, roie roenn es
plSfciid) an Sid)t unb Sarbe eingebiifet hätte, lalt,

grau unb toeritoS gerootbeu roäre.

Sffiandimat fdjien fie ihre ßuft unb greube barin
5U finben, alles um fid) herum gu quälen, ©ertrub
idjtid) bann wortlos auf ihre Stammer. — gie be=
tonuberte roohl bie reife ©diifnheit ihrer glänjenben
Herrin, ihre fiunft berounberte fie läugft nid)t mehr,
äior feinem Sammerbiener ein grofser Dlamt gu fein,

ift beinahe fo fdnoer, roie eine grofse gängetin oor
bem »orrepetitor. fffiit unfäglidiet fflütje unb Qual
ftubierte bie Äarften eine neue SPartie, rufd) Pergafi

fie eine alte. SSaö blieb oon ber bemunberten iprima,
bonna übrig, Wenn bas ßampenlieht fie ni^t 6 e,

ftrafilte? Sljenig Sunft, Wenig »lufit.

ÖJertrubS ©ebulb würbe auf harte fffroben ge*

ftelft. 3118 fie es einmal wagte, bie ©ebieterin be=

fdjeiben unb gejiemenb auf einen falfdien Sott auf.
merffam gu machen, erhielt fie einen ©(reich mit bem
Sücber auf bie SBange. SSBohl bereute bie §ame
iogleid) ihre §eftigteit unb fnefite fie auf aKe mögliche
SSeife wieber gutjumachen, bodh ©ertrub beftanb
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barauf, ba§ ©au§ fofort ju Berfaffen. ®a leflte fiep

fflraf Sgon, btt 3euge bcs bebauertidjen StuflrittS,

ins «Mittel. ®r war trara« gütig unb freunblidj

gegen fie gcroefett. Seinetwegen, fagte er, fode unb

muffe fie bleiben, er forbete bieS Opfer Bon ifircr

fjreunbfdjaft, unb ob fie ipn benn gar tridtt ein bißcpru

lieb gäbe? ®er warme Xon feiner Stimme brang

ipr ju ©erjen unb als er fie an feinem Mrni rnieber

in ben ©alon juriidfüpfle, fdjoß if)r ba« Stut peiß

in baS blaffe Stngeficptdien unb fie war fo ftotj, fo

ftotj wie nie jiioor. „®as äinb ®«trub bleibt —
unfere ©ertrub bleibt!" rief er triumppierenb, „ber

§ricbe ift gefeptoffen unb jefet, bitte, gteictj fcf)öit

weiter — Ijier . .
."

@raf ©gon Spidern war einer ber reidjften,

altabeligcu ©proffen unb galt allgemein für ben

Bräutigam ber fdjönen Sängerin. SBeuigftenS wiber-

fpraef) er nidjt, wenn man if)n atS foldjeit bejeicpnete.

Sein piclfagenbeS ßäcpein tonnte bebeuteu: „3BaS

nicht ift, tarnt ia immer nod) werben." Sicher war,

baff er bie beträchtlichen Sdiulben ber Same in feiner

djeoaleteSfen ffleife opne Biet SBorte Pejaplte.

StufangS oerfudjte ©ertrub ,
Orbnung in bas

jerfaprene .©auswefen tu bringen, bodi gelang es ipr

nicht. Sie ftieft auf bcu heftigen SUJiberftaub ber

Stubenfaße 3eriine, bie baS uotle Bertrauen bet

©erriu genofj unb jdjnöbe mißbrauchte. Bon altem,

was in baS ©aus geliefert würbe, mußte bie ihren

Stnteii, unb feinen geringen, womöglich in Barem,

abpabea. Slußerbem ftaijf unb betrog fie an attcu

©nben. ®a8 ging nun nidjt mebr fo beguem, wie

früher, ©ertrub wies ihren fredjett Borfdjlag, ©alb«

part ju machen ,
entlüftet jutiid unb feitbem haßte

fie bie „buefetige fbiamfeU" — opne es fiep iebodj

merfen ju taffen, bie Stbredjmtng fiir eine fpätere

«feit auffparettb. Stuf ihrem iüjjlidicn fyräßcpen ftaub

ipr ©rod nidjt gefdjriebeu. ©et trüb meinte, fie (jätte

ipre häßlichen ©noopnpeiten Inngft aufgegeben, bodj

würben fie bloß gefdjieftcr oerbedt unb außer
,
häufe

crlebigt. Sie freute fiep fogar, opne Stngeberei unb

3wifdjenträgerei felbft mit biefet OTagb fertig ge«

tootben ju fein.

ffiaS hätte es ipr übrigens Biel geholfen ,
im

fleinen ju Sparen, wo im großen finnfos perfdjwenbet

mürbe. $ie SBeitpferbe mußten immer bie figuran«

teften unb bie SfutfdjierppaetonB bte ncueften fein.

$ie abeligen ©efepteepter mürben auf ben öffentlichen

Baden burd) bcu ffilanj ber ©bclfteine unb bie Sfkadjt

ber Xcilettet: ber SDtoa tief in ben ©djatten geftedt:

©ie war bie tonangebenbe .Königin ber SRobe.

®raf ©pidern faß, fo oft fie auftrat, in feiner

Brofceniumsioge unb wanbte fein Singe Pon ipr.

geben SRorgcn fanbte er einen buftigen Blumengruß
ins Saus. ©imnat fogar ein Beildjeufträußdjeu für

©ertrub baju. ©s War au iprem fttameustage. ®en
patte fidj ber Stufmertiame gemerft. ©ie ftedte bie

©abe in ein SBafferglaS unb trug ben föftlidjeu Schaß

auf ipr 3immer. ©raf ©gon mar fo gut . . . SBaS

ging mit ipr Bor? ffremb unb fouberbar, ganj auberS

crfdjieu fie fiep feit ben legten jagen. Sin wen baepte

fie immer, wen umfreiften ipre ©ebanfett unb ju wem
feprten fie, fortgefdjeuepf, immer rnieber jutiid? Ob
bie ©äugerin tpn wopt liebte? ©S fepien bieS nidjt

in iprem SBefen ju liegen, baS nor adem fiep felbft

liebte. Stber er liebte fie, fie war ja fo fdjön. 3War,
wenn er nur einen lag fortblieb, tonnte fie redjt

unleiblieh Werben, ba War fein StuStommcn mit ipr,

ba jerfnüdtc fie ipr Spißentafdjentudi jmifdten ben

moplgepflegten Bringern unb fepmetterte jebes Borjettan,

baS ipr in bett SBeg tarn, ju taufenb Sdjerben.

Unter biefen Qebanten tramte ©ertrub in iprer

flommobe perum. ©in ©nbdjen Plauen BanbeS patte

fie gefuuben. ©ie fdjlaag es fiep in baS Saar unb

trat Bor bett Spiegel. „Stein, nein! — idj fepe

bamit nodj niel häßlicher aus, als fonft," rief fie unb

Warf fidj fdjludjjenb auf baS ©ofa . . .

3Rit noep immer geröteten Stugen ging fte ju

Xifdje pinüber. ®er ®raf war peute nidjt, wie ge«

möpntidj, erfdjienen unb fie orbentlicp frop batüber,

ba fie fiep ju erregt füplte, um ipm ju bauten, ©ie
moUte ipm überpaupt nidjt mepr begegnen, feft eilt«

ftploffen, bieS ©aus ju Perlaffeu.

©ie wollte wopt, fie badjte auep, baß fie es

oermöcpte, aber fie tonnte es gteicpwopt niept mepc.

®aS Jfräutein Pefanb fich in ber größten 6t«

regung. ©nbtiep tarnen ein paar flüchtige Bteiftift«

geilen
,

baß er auf einett Xag ober jmei auf baS

Sdjloß jur @räfin=fDtutter befohlen fei.

®iefe ©räftn Spidern häufte podibetagt, aper

Haren ©eifteS unb ftatten Südens auf bem ffamllten«

gute unb tarn nur fetten natp ber SRefibenj. ®ie

Sängerin War feft überjeugt, baß ®gon fie jum
Stttare füpren würbe, fobatb nur feine «Mutter ein-

mal bie Stugen geftpioffett pätte. Sie wußte aber

and), baß er ein Piet jn guter Sopn war, um jene

burd) eine «Mißheirat in iprem Sinne ju tränten, benn

cS wäre ber Sdjmerj ipres fiepenBabenbS gemefen.

ffür immer pätte fie mit ipm gebrochen, wenn er auf

ben alteprwiirbigen «Ranten ein nnebfeS Steig ju

pfropfen gewagt pätte.

®aS war ein trauriger Xifcp an jenem Xage.

®ie Peiben wedjfelten fein Sßort miteinnnber. fjnft

unberührt tarnen bie Spciien wieber pinattS. ®ocp

fühlten fte, baß jebe baSfelbe badjte.

„©ertrub!" brach bie Sängerin plößlich heftig

baS Schweigen, „ich paffe waprpaftlg teinen «Menfdjen

auf ber ÜBelt, aber biefe alte, abcSsftolje Slriftolratin

mit ihren biplomatifdjen äBintetjügcn, bie paffe ftp.

Sie wirb ipn gewiß fein auf ipre Seite pinübcntepen,

mit fanftem Staffincment , mit gefüptnoden Stnijfcn

unb ad ipren anbeten Slttmeiberfünften. ©r ift fa

©inftiiffen iegtieper Slrt leiber fo leicht jugänglidj,

ber gute ©gon, wenn fie ipm nur gart unb fachte

Pcigebracpt werben. Bloß heftiger, offener SSiber«

fprudj ftacpclt ipn ju unbeugfamem Xroß auf. 3<P

laffe ipn nun einmal nidjt! 3<P werbe ipn fdjott

fefljupaften miffen, grau ®räfin«3Rulter!"

Stumm erhob fidj ©ertrub Pont Xifcp unb bat

um bie ©rlaubnis, fiep jurüefsiepen ju bürfen.

IV.

®ie ffarften patte nidjt falftp gerechnet. 3pr

feiner ineiblidjer 3nftintt witterte ©efapr.

®ie alte ®ante patte iprem Sopne in iprer ge-

ladenen ffieite auSeinanbergefept, wie fie mit feiner

bisherigen Sluffüprutig in jeber ©mfidjt nodtommen
jufrieben geWefen unb niept baS ©eringfte, auch fein

Sota baran auSjnfepen fänbe. ©gon hielte bei biefen

ÜBorteu forfdjenb in baS feine, faltenreiche Slntlip

ber fDfutter. «ein farfnftifdjer 3ug umfpielte ihren

SDtuub, fein irouifdjer Beiftang war aus ipren Sorten
perauSjupären. — ®ie Straplen ber abenblidjen

Sonne ließen, wie fte burd> baS pope ff-enfter fielen,

baS fcplicptgefdjeitelte Silberpaar bet ©rcifin fettfam

ergtänjen.

„(flanj jufrieben, lieber ©gon. ®u paft immer

caBalierement gepanbeft tutb fiele beS SiamenS ein«

gebenf, bett btt trägft. Stber jebe ßiaifon muß bodj

ipr ©nbe haben, nicht wapr? unb biefe wäprt fdjon

in bas britle 3apr. 3tp finbe baS ein Wenig ju

lang. ®u nicht audt, lieber ©gon? ®nS ift mir

meine Slnfiept fo. 3wei 3apre Würbe ich für bas

ßängftc palten. Bon ben Beträgen, wetdje bieS

SSerpältniS erforbert pat, woden wir, weil bieS

fleinitcp wäre, lieber nicht fpreepen. — Stber nun
einmal was anbereS, mein Sopn. ÜRan barf eine

Sadjc nidjt betreiben, bis fie läftig unb langweilig

wirb. So ungefähr in ber SDtitte beS porfeßten Stuf-

jugS, im heften Stmüfemcnt, Dertäßt man feine ßoge

unb wartet nidjt ben Sditußaccorb beS ginateS ab.

®a8 gehört mit jum bon toti unb fo woden wir

eS and) patten. — Ä propoo, wag benfft bu pon

ber fleinen ginefenpprft? ®a« Stomteßdjen ift jept

fecpjepn unb wirflidj fepr nett. ®u wirft flberrafdjt

feilt, ©abe fie jüngft en passant gefepen. 3<P benfe,

baS würbe wopt paffen. SReinft bu niept and),

teurer ©gon?”
©r fdjwieg unb fap ftumrn hinaus, Wie bie Schleier

ber ®ämmerung fich teife perabfeuftett auf SBalb unb

fjelb unb bie Umriffe ber perbfilidjen ßanbfcpnft in

ein graues, trübfeligeS Sfadjtfleib püllteit. Seine

ßippen waren feft aufeinanbergepreßt.

®ie SRutter patte fiep aus iprem ßepnftupl ge«

räufditoS erhoben unb Wor, auf ipren ©benpoljftocf

mit ber SolDfrücfe geftüpt, fachte hinter ipn getreten,

ipm bie weife, weiße ©anb auf bie Schulter legenb.

Bei ber Beritprung fuhr er leicht jufammen; ipm

war, atS ergriffe fie Befip Pon feinem Setbft, Pon

feinem SBoden.

„®u paft eine gewiffe Steigung für biefe bürger-

liche $ame Pom Speater. Sugegeben. Stntworte

mir benn fo aufrichtig unb wahr, wie ber Sopn ber

SRutter antworten fod, wenn fie ipn in ernfter Stunbe
auf fein ©ewiffen fragt: (itfaubft bu wirtlich, baß

fie biep liebt? um beiner felbft widen liebt? baß

fie baS SBeth ift, bich bauernb ju begtücfcn?"

„fRein, liebe SRutter, aufrichtig, baS glaube ich

niept."

©r füßte ipr refpeftood bie ©anb.
„®a wodte ich bich paben. 3<P wußte es ja,

baß bu perftänbig warft, mein Sopn. SRun barfft

bu auep bie ©inlabung jur 3agb bei ffinefenporft

ruptg annepmen. — 3<P wid bich gewiß nicht brängnt

unb bir gehörig 3ät taffen, bie Sache in ber bir

am geeignetsten erfdjeinenben SBetfe jn löfen. 3<P
reepne barauf, baß bieS nodtommen canaHeremettt

unb opne ©ctat unb Sfanbat gefcpepc. Sdjon wegen

ber petite fFmdenporft. Sine reijer.be Stleine unb

noch fo aüerliehft nain, benfe nur. 3<P glaube beinen

©eiepmaef ju tennen, bod) wid ich ipm burdjauB nidjt

norgreifen, benn bu mußt felbft fepeit unb urteilen,

lieber Sopn. ®ie ffiartie wäre freilich tn mancher

©infiept pöcpft convcnalil«, bodj füge ich mich ja gern

Peffcrer ©infidjt. SRein (Mott! 3dj bin eine alte fjtou

unb oerftepe mich nidjt mepr auf eure tode ffielt Pon

peute. Unb nun woden wir ouftragen Iaffen. ©teb

mir beinen Slrm. 3ean fönnte ein Wenig normt«

leuchten. 6t, bo ift er ja wie gerufen ..."

Unb fie gingen ju Xifcpe.

(Schiefe (0(01.)

,
Jf|firifH «ns iitnt |«nrful|tr

Jfiriijliim.“

o nennt fidj ein jierltcpeS Biicplein, welches

„Bon einem ©laubigen" nerfaßt unb Dan

ber BerlagSgefcdfdjaft: „SRüncpner freie

Breffe" perauSgegeben würbe. ©B fpridjt fiep in biefem

ScpriftcPen im ganjen ein gefunber ©efdjmacf unb

ein unabhängiges Urteil aus, welches gegenüber ben

©tnfeittgfeiten unb Serpimmelungen ber urteitslofen

SBagneriten mopltput. $ie ungenannte Berfafftrin,

eine feingebitbete ®ame aus SRütttpen, befpridjt bie

noriäprigen Stiifffiprungen in Baprentp unb Berurteilt

manheS, Was ftrengen Begiiffen Bon Sfutift wtber-

ftreitet. Sie fanb in Baprentp BteleB, was mit „großer,

waprer, reiner Sfunft abtolut nichts gemeinfom habe".

IRerfwürbtgerwetfe fiimmen ipre Stnßdjten mit

jenen ber Sängerin ßtlli ßepmattn überein,

welche in einer SReipe Bon Stufiäßen, bie fie im Ber«

luter Xageblatt Beröffenttiäjt patte, an ber Biuftergüttig«

feit ber Banreutper 2luffüprungen, bte fiep büntetpaft

„Büpnenfeftfpiele" nennen, ebenfads ftarfe 3®eifel

auBfpridjt.

3m „SRpeingoIb" würbe bte Berfafferin bur<p

bret Sängerinnen geniert, bie „mäprenb etwa brei«

Biertel Stunben podi oben in ber ßuft perumidjmebten

unb mimten unb langen, eine ßeiftung, bte für ein

Thöätre variitö ober für einen SirfuS als 3»'[4tP’

nnmnter ju Permerten märe“. f?erner ftbrten fie

jmei 3werge, Pon benen einer fogar noch bucfelig mar,

jwei dtiefen, ein SRiefenwurm, ber mit offenem SRadjen

über bie Büpne ruttdjte unb eilte Unmaffe roter,

grüner unb weißer ®ämpfe, bie a(S wefentiieper Be-

ftanbteil beS ©anjett Sntercffe für fidj in Slnfprucp

tiapmen. ©lelcpwopl mären fie baB einjig Belebte

unb unoerfätfept SRatürtidje inmitten eines Weites

non Unwahrheit gemefen.

ängclepnt an baS Biicplein: „©in SBagnerlert«

fon" non ÜB. Xappert, welches eine unnorfidjtige

3ufammenfteUung non abfäütgeu Steußerungen über

aiiagner enthält, prüfen bie „Sfeßereien" ben SBorWurf

beS „SilettantiSmus", Welchen man bem „SRpeingoIb“

Don gegnerifdter Seite gemacht pat, unb ftnbett ipn

berechtigt, ülüein Don „biteltantifdjer SÄlbernpeit",

wie bie „Sfeßereien" bewerten, füllte man boep niept

reben.

®te ätngriffe gegen Stegfrteb Bagner über»

gepen wir, obgleich fie Wißig finb.

SIRit frifdjer ßaune fcptlbert bie Berfafferin baS

Bapreutber Slmppitpeater , baS uor ber aufiüprung

in „ftimmungBpoüem" ©atbbuntel unb mäprenb beS

„mufitalifdjen ffiüftenritteS" ftodbuntel gepalten

Wirb. SIRit Stecht bemerfen bie „Sfeßereien", büß bieS

eine unanaenepme, tprannifepe ©infdjränfuna ber per«

fönlitprn ffreibeit fei, benn nun gebe eS fein Xept«

lefen, fein SRotijenmacpen, (einerlei fener rettenben

SReffourcen, ju benen man anberSmo mit ffiottne greift,

Wenn’S gar ju öbc unb langweilig wirb. ®a
adeB auf bem Bapreutper f^eftpügel „weipe« unb ftil«

Pott" fei, fo tuteten bie Sßofauniften ü«* SBalpatta«

ober fonft ein SRibelungenfignat oor Beginn ber ein«

jeinen Sitte nach brei 9tidjtungen pinanS, worauf
ades auf feine 80-160 SDIart werten SUonne- ober

SlRarterftühlcpen im Xpeater eilte. SldeS fei epen in

Baprentp auf äußeren ©ffeft berechnet! ®ie „Sleße«

reien" unterfepeiben brei Slbfdjnitie im Sffiirfen fflag-

nerS nnb peben bieBorjüge besfelben leiber nicht

peroor, um befto unbefangener tabeln ju tönnen.

©8 giebt SRufiffanfumenten, weihe fiep „überjeugte“

SBagnerianer nennen, weil fpnen bte Opern: „®er
ftiegenbe ©odänber", „Xannpäufer", „ßopengrin" nnb
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»SReifterRnger" gefallen. 9lUe SIiRtung für biefe

„Ueberseuqung"; nur ber Fanatismus ber urteil«»

lofen Seinbfeligfeit gegen SR. fflagner wirb ihr nicRt

bripRidjten. 'Xieier Fanatismus ift ebenfo im Un»
redjt wie bie SritifloRgfeit jener ©diroärmcr, wcliRe

RcR fofort auf beit Baudi legen, wenn ber Reilige

SRamc: SRicfjarb fflagner auSgeiprodieu wirb, ober mit
Heulen narii jenen Fredjlingen jdjlagcn, bie nicht alles

an ben ©iRöpfungen fflagnerS „RimmlifiR* Roben.
Äleinlidje ffiagneriten bedagen Rd| fllticf) über

„©ift" , toenn eine Reitling nicht oor allem, inaS

fflagner gefdjaRen, auf ben Hnien liegt. (Sin Segen»
FtücE Rierju Rubel man in ben »Siebereien" , weldje

über bie BaprentRer »SDJiaSmen“ (lagen,

roddje „nur fdiäbigenb unb bemorali ficrenb auf
ben ®efd)m a cf ber urteilSlofen DJienge mitten fSuneti".

®aS ift gerabcfo übertrieben, mie bie „®ift"mifdierei
ber fflagneriten.

®ie mutige fflüindmerin äußert, ber Dübelungen»
ring fei ifjr immer oorgefommen, mie ein in SDluRf

gefegter Hinber-Silberbogen unb nie ärger als in

SJatjreutb, „wo ber meiRcoolle Kruft einen gar fo

'

fomifdjen Hontraft junt Sausen bilbet". Ter geift»

»ollen Frau (bie SlnRänger bes ©aufes fflotan jpredieu

immer nur Don beutfiien (ritifdien „fflierbäudten")

(omme bie Tetralogie fo »or, als beftünbe fie in ber

©auptfaiRe überhaupt nur aus (urjen Fanfaren
unb einem befto längeren, mehr ober weniger d| r o

»

matifeRen, betäubenben Semurftcl, mit fef>t

Rollern ober febr tiefem Tremolo bazwifeRen. (Sin

jufammenRängenber Sebanfe, ber meRr als zwei bis

Dier Tafte lang wäre, ober gar ein weiferfüeRenber
Sebanfengang, wie tnatt’S fonft bei grollen fflufif.

Werfen zu Rnben geWoRnt ift, werbe ba nermiRt.

Tabei erinnert ber unsufricbene „Bierbaud)" mit
boUem SfeiRt an ©epfeS Definition ber „unenb»
lieben fflelobie“, bie man non Taft 51t Taft er-

wartet unb RcR babei bod) unenblid) täufdit. (SS

giebt ju benfen, baR getabe feRr bebeutenbe TOänner
unb Somponiften oon großem SRufe — beim Dübe-
lungenring immer basfelbe tabein. fflaS fagt ©err
KRambertain baju, ber fflerleRtignngSluftige, ber

felbft nadi Toten feRlägt, wenn fie, wie Sßräger,
nicht alles au M. fflagner betu ÜJlenfdjen unübertreff»

lieh finben?

®ie Smüncfj'ner SeRerin Remerft ferner, baR fflag»

ners (SrftlingSwetf
:

„IRienji“ bejeieRnenb fei für ben
in fflagnerS ureigentlieRer Katur liegenben ©ang
jur Banalität. (SS wimmle barin non Trioia»
litäten. „fRRtjtRmuS unb SRelobie feien oft oon
einer an orbinäre Tansmufif ftreifenben ober autR

getroft barüber RiuauSgeRenben SewiSRnlitRfelt.* 3n
ben Dübelungen fei alles reRcftiert. ®a quillt nichts

aus bem ©erjen! ©in faltet RerecRitenber SBcr»

ftanb füge bie löaufteine an einanber. . . SDtadie!
baS fei immer wieber bas einzige fflort für fflagnerS

lepte StRäpfungen

!

®a« BapreutRer UnterneRmen als foItReä wirb

bon ben „.Hexereien“ feRr ftreng beurteilt. „SReijenbe

SBerrüdtReit“, aufgebaufcRteS Sßoffenfpiel, nie bageme»
fene SReflame, DlüRbraudj bes fflorte«: „Dlationale

SaiRe", „Sleiberfläuberartiges", ©djneiber» unb fon»

ftige fflobeautoritäten finb fo einige ©eRlagworte in

ber SBeurteilung ber ÜtuffüRrnngen auf bem Reiligeu

SSaprentRer ©ügel.
$as „ffleiRefeftfpiclRauS" in BapreutR fei nur

mbgliiR geworben buriR ben an SröRenwaRn ftreifen»

ben groRgegogenen ®ünfe( beb SJteifterS , burdj

bie jielbemuRt praftifdie SSenütung bes ©angeS zum
SßRantaftifiRen bei bem bamalS fdion Raibfranfen Sönig
Subwig II., burep elegante, ariftofratifeRe, meift etwas
emanzipierte ®amen unb burdj bie fflagneroereine.

®amals als bie SBagnerifcRen BefonberReiten : Signa»

rium mit fdpuimmenben Sängerinnen, rebenbe Einb»

Würmer, Feuer» unb fflafferjaubet aller Slrt, auf
anberen BüRnen wegen mangelnber 'UlafcRinen unb
Xeforationeii nidRt recht aufgeFüRrt werben fonnteu,

War nocR für baS SJapreutRcrSpecialitäten*
t Re ater ein gewiffer (SntfeRulbigungSgrunb oorRan»
ben. 3ept aber, wo alle gtiSReren BüRnen fcenijcp»

teeRnifepe SeRwierigfeiten leicht befiegen, fei für bie

„ffleiRcfefle" in SapreutR fein fflrunb parRanben.
BapreutR fei ein abfurbeS Unifutn in ber fflelt»

gefdiiditc, ein trauriges 3eugnis bafilr, wieoiel burdj

Sßtotcftion unb Dteflame gu erreidien ift unb
Wie leicht bamit relalio fflertlofem ein Sotfel ge»

fiRaRen Wirb, ber bem ©räRten unb fflertoollften
nod) niiRt gefiRaffen mürbe.

®ie Heperin aus SffiüntRen Rat uergeffen, and)

barauf Rinjuweifen, baR bas SapteuiRet Betipiel gute

Sitten nerbirbt. Ter Berliner ©offapeUmeifter ffl e i n»

gar tu er mäeRte nämlid) für feine Dpern audi ein

FrftfpielRauS ganz RefonberS erbaut feRctt. ®afür I

lobt Re mit fritifdjcr ORjettioität bie fflirfung beS
gebellten OrdiefterS unb ben Fafner ffiurnt, ber ein

waRreS llnifum fei unb RunRauS mrlnncRoliidi fpm»
patRifd) witfe, fo baR man iRn orbentlicR liebgewinnen

tonnte. (Dian fann baS nett iüuftrierte, geiftooU ge-

fcRriebene Büdjleiti allen „überzeugten" fflagncriatiern

angelegentlich }ur ßeftüre empfeRlcn.

|fitf für iiföfrfiomponißpn.

dB« (teljt rooljl mandjer U'eifcr

Jm t'anb an Weg mit» £tcg,

tUoljl inanrijee Äreuj ueriuittcrt

4 m Wrijten dorngeljeg.

t3in alle fdioix gegangrn

die lüecie her nnö Ijin,

iUclt über »ub i3en]e,

iHit juanbenniibem Stirn.

2rlj kenne jeben tDeifcr

illnb jebes €reui am Weil,

3rl) kenne jebe Straffe

Ülnb jeben itHrpcnTcii-

den einen nur, ben einen —
Iri) lief} iijn clnft Im (fMiirk —
den ttlrg ju meinem Trieben . .

.

den fmb’ irlj nirtjt nirürli.

hinter ben dergen am ijorijont,

die im duft nerbla)Ten,

dort, iüo ber ijlmmcl bie OBrbe külft,

ijal’ irl] mein -il)crj gela|Ten.

Unb wenn bie Sonne frijlafen getjt

ifintcr ben blauen lljfuieln,

Srijmebt iljr ftilt meine Seijnfuctjt nadj

Äuf bes Unrljtroinbs klügeln,

Sdjiucbt ljodj über bem UBebenltaub

Jn bie bämmentbm fernen,

Streift in iljrcm ntiditlirijen 4?lmj

Unlj — onnj nal) an beit Sternen.

(,?> leg mir aufs fijaupt bie ijäitbe

i(nb [treirije bas iQaar mir nuüffc!

^letu Sranm — mein iKraiim ift iu (IBnbe,

Bu drnbe bas iMördjeu uom flbliirk.

0 frijau mir tief in bie äutten

Ifitb preffe mrdj feft an bie dru|t! —
Bum Spielmerh follt’ idj ihm tarnten —
5rij tjiil)’ es ja nidjt gemufft!

(0 finge bie alten ffirber,

die miegen tntdj fanft jur lUtlj

;

dann beuge biri) leife nteber

Unb küffe bie Äugen mir ]u

!

Aphorismen non |nl. ^uüinftrin.

§m Sßerlage ber Union (Stuttgart) erfdjeint

bie ungemein forgiälttg rebigterte, mit feinen

Sttuftrationen reich berfehene 3eitfd)rift:

„25 om ftels SJteer". 3m 10. fcefte ihres

16. 3ohrgang§ bringt fie ben Slnfang einer hoch 1

intereffanten ^ublifation au« ber gebet be8 nnoer=

gehlidien Sfomponiften unb Sßianooirtuofen Slnton

9t u bin ft ein. 2i5a8 er auf bem ^erjen hatte, fdjrieb

er nieber, unb fo entftanb eine 9leif>e teigiger, ge=

banfenreidfer 2Iphori8men, bie er „©ebanfenforb"

nannte. 2Bit machen auf biefe $uMifatiou um fo

mehr aufmerffam, als (ich Diele dou ben furzen 2lu8^

fpriiehen be8 geiftboOcn ÜDianneS auf bie 2ftufiC be^

Riehen. 3m 9tachftel}cnben teilen teir einige ber=

fclben mit:

Söeiin ich ein Urteil höre über eine SÜoniDofition

ober über einen mufifalifcbcn SJortrag, „ja, fehr gut,

aber e8 lä&t f alt
,

c8 bringt nidjt sur Seele", fo

frage idj: „3u ber 3hrigcn ober jur «Seele anbererV"

Unb babei fällt mir immer mein 2lmerifaner ein,

ber nach einem ^onjerte, iu teeldjem ich ^ompos
fitionen üon öadh, SeetljoDen, Schubert, Schumann,
(Fhopin u. a. fpielte, auf midj jufam mit ben 2Borten

:

„ü yes, mein fiuabe, Sie fpielen ja gang gut, allein

tearum fpielen Sie nidjt etiuaS für bie Seele?"
* *

*

3dj teohnte iu Bonbon einem „Charity children“-

gefte iu ber St 25aul8firchc bei. Xänfeitbe oon
Sinbcrn luerben ba amphitheatralifdj aufgefteüt

; fie

fingen ^ijmneu unb ©Ijoräle mit Crgelbcgleitung —
e8 ift ein fo iiberteältigenber ©tubrud, bafe ich mich

ber Xfjränen nidjt erteehren fonntc — ber öertrocf=

netfte Sltljeift fann ba nicht anberS, al8 au ben
Sdjöpfcr benfen. Siefe Zeremonie befchlieüt ein

9$rcbiger mit einer f^rebigt — baS madjte auf midj

ben (Sinbrucf, als wolle ber IßreMger ©ott nicht gu
SBorte fommrn laffeit.

* *
*

grüber tearen iiberaß meift fleine, ftäfelirfje $on=
gertfäle unb Xheater, aber große ftiinftler — jegt

finb überall meift große, glängenbe Sionjertfäle unb
Xheatcr, aber

* *
*

llnerträgüd) finb Icbenbe jyrennbe perftorbener

groRct bUfäinier, befonberS ouf tmtjifaiifdiem Scbiete
— feine Sluffoffutig ,

feine Sjüiance, fein Tempo ift

iRncn ba rcd)t, beim fie Raben es ja nom Hompo»
niften felbft geRört! BefonbetS in bet Xempoftoge
würbe auf fie bet Urteil« fprud) gegen „©Rploef"
poRen: „fflenn um einen Tropfen Blutes meRr ober

weniger" u. f. w.

* *
*

äJian beurteile nie bes WeifterS fflerf nadj bes
©Rülers Siortrag, benn biefer ift, wenn and) gut,

bot© fdjülerRaft.
^ *

®ic fiiinftier Raben eine Reionbere Slrt, iRrc

HoHrgen s>i loben. „Hennen ©ie X.'t" „0, ein

wunberooller Sfünftferl Slber an bem Slbcnb, wo
er mit mir in * * * gemirft Rat, war er maRricRein»

fdieinlidi icRIeiRt biäponiert unb matRtc ein pollftän*

bigeS F'aSfo." BefonberS ben ©ängern unb Sänge»
rinnen ift biefe Slrt ju loben geläufig.

* *
*

Ter feine Steberbortrag ift eine ftRwere Sluf»

gäbe. ®rr Franjofe Rat einen trefflichen ©nraeR»
gebrautR bafür: „dire la roinance“. — fflic oft be-

gegnen wir aber ©ängern (Sängerinnen;, bie beim
Bieberoartrage fid) als ©anptaufgabe ftellen, iRre

©timmmittel ju zeigen.

* *
*

3u ben fünf ©innen Rat Rd) heutzutage ein

fechftcr beim OTenfcRen gefeilt — ber Slutograpben»

Rim. — Wir fehlt er gäiijlid)
, baRer ich gerabeju

bbfe Werben fann, Wenn man bon mir eilt Sluto»

grapR perlangt.

* +
*

Ter Hiinftler, ber ein tonjert giebt, bejwedt
bod) baburd), feine Beifluiig nom RSnbtifum beurteilt

ju wiffen - bas fönnte er am leieRteften, Wenn ftatt

eine« ßintrittSpreifeS er bas SPiiblifum anbielte, nad)

©diiuR bes HonjerteS beim Sluetritt eine (SSelbent»

riditung nadi Belieben ju jaRlen — bnburiR märe
am ebeften bie SntenRtät beS Beifalls ju refognoS»
Zieren unb am Rdjerften ber Honjertflut ein ®amm
entgegenjuftellen.

* *

SOlan fchidt mir ©ebidjte jum komponieren ein,

ba8 fommt mir oor, als [teilte man mir 2«äbdjen
gum S3etlieben Dor. SWan lieft gufällig ein ©ebicfjt,

e8 regt einen an, man fegt e8 in föiufif. — 9Jlan
fiept gufällig ein 9JJäbd)en, e8 gefällt einem, man
Derliebt fidp in fie. — 2lber beibe8 an8 eigenem An-
trieb, nidjt auf giirbitte.

* s|i

S)a8 klabier ift mir ba§ liebfte gafirument,
teeil e8 etwas ganges fWufifalif^eS ift, alle anbern
gnftrumente, bie menf^liche Stimme ntdjt aus-
genommen, finb hoch nur ntufifalifd) §albe8.

* *
*

SBeitn bie mufifalif^en ©ebanfen fehlen, fteÜt

ba8 ßeitmotio gur reihten fl* ein*
* *
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Kinberffimmen haben einen Bei*, ber burdj nicfjtS

p erfrönt ift, bdonberS bei ©ehrftimmigfeit, bic

nodj effeftPoüer ift als baS Unifono bei ftmbcrn.
* *

*

Ter Kfinftler, befottbcrS ber fc^affenbe, fann ber
Anerfennung nid)t entbehren — es braucht nicht

immer bie allgemeine Anerfennung p fein, es ge*

nüflt, toentt es bie citteä flehten ftreifcS, fogar non
nur ein paar Anhängern ift — fonft erlahmt fein

©droffen an ber BittnMt be§ S^felS an feinem
können. Am beflen baran firtb jene glücflidien Konr
poniften, bie fanatifdje, alfo profdbtierenbe Anhänger
fidj p gemimten öermÖgen.

Jin |iirf Jnbroigs II. an $. Lugner.

Berliner „©egenmart" teilt folgenben 93rief

mit, bt'tt König iMibroig II., bamal« 20 Sabre
alt, nach ber erften Wiindjner Auffiilmmp oon „ Tri*
ftan unb 3 foIbe", mir ^»errti nnb ft-rau ©dmotr in

ben Titelrollen, an Acharb ©agner gerichtet hat:
©derberer göttlicher ftreimb!

Kaum fann id) bin morgigen Abcnb ertoartrn,

fo fehlte id) und) nach ber pieiteit Borfteßung id)on

jept. ©ie tdirteben an Bfifternuifter, ©ie hoffen, buh
meine ßiebe p 3brem ©rife burch bie in ber Tbat
dnraS mangelhafte Auffüllung ber Boße bes Kur*
tnenal non feit* n ©ttterrourjers nicht nachluffen
möge! — ©dichter! ©ie tonnten ©ie nur bieirn

©ebanfen fid) auffommen taffen ! 3d) bin begeiftert,

ergriffen, ©mbienne in ©ehnfucht nach roieber-

holter Aufführung! —
Tie« rounberhehre ©erf,
Ta« uns Tein ©eift erfebuf.

©er bfirft’ es fehett , mer erfemten, ohne felig

p preifen? Tas fo herrlich, holb, erhaben mir bie

©eele muftte laben! — Heil feinem ©diöpfer, An-
betung $Xt)in ! — ©ein 5,feunb, rooßen ©ie bie ©üte
haben, bim trefflichen ftiinftlerpaar p fagen, baft

feine Reihung midi ent§iicft nnb begeiftert hat; mei=
nen herjlid)cn Tauf, rooßen ©ie ihn ben helfen
fiinben? 3d) bitte ©’e, erfreuen ©ie mich halb mit
einem Biicfe! — 9iid)t ro-rbr, mein teurer ^-reunb,

ber ©nt p neuem ©chaffen toirb ©ie nie üetlaffen,

im Bantrn Setter bitte idi ©ie, rodjt p oerpgen,
Setter, bie ©ie mit ©onnen erfüllen, bie fonft nur
(«ott Perlethtl ©te nnb ©ott! Bis in ben Tob, bie

hinüber nach jenem Beidje ber ©dtcnnadft, bleibe id)

Ohr
treuer ß u b m i g.

Berg, ben 12. Snni 1865.

2lbr.: Tein ©ort unb Tonbichter
Bidprb ©agner

©ündjen.

barüber in bem Briefroetfifel jtmfchen ßiSjt unb
©agner nadi.

©itt S-rennb ©teintoaöS, Otto j^Iörg^etnt,
lobt in ber 3 fiddmft: „Borb unb ©üb" an bem
tpdtberühmlen s-If rnade man ben fitnftlcrifchen ^rin-
Onn , bas milbe Her^ unb bic ©d)!id)tbeit in ben
ßebrnSgcmohrheiten beSfelben. ©r mar fo populär
in Bero?Jorf, baft ihm mehrmale baS 2Imt eines

Cberbürgcrmeifterö bider ©eltftabt oon ben ©ählern
anaebotrn mürbe, ©leoelanb trug ihm baS Amt
eines ftinanpinifterS, ja eine« ©taat<*gouderneur8
an; ©tfiumap miberftanb jeboch allen ßoefungen po-
litiidim ©brgcijeS.

Ter modere ©amt hat in Amerifa in mehreren
©erfftätten für ben Klapierbau 1800, in Hamburg
3U0 Arbeiter befdjäftigt.

Unter feinen Arbeitern erfreute fid) ©tßiam
©teinroat) einer ungemeinen Beliebtheit unb Hoch
fdiäeung. ©aS er afle« für fie tbut, baoon ^eiigm
bie geiuitben, praftifcb emgeriduden ©ohnbäufer, bie

er in ber nach ihnt benannten AvbeitcrftaM ©teinmaq
erbauen lieft, bie ©duile bafelbft, in mdcher 800 .tim
ber Unterricht erhalten unb in ber befonbere ©org*
fall auf Bflrge ber beut'dien ©pradie unb her ©ufif
gelegt mirb, bie Bibliothef, bie jeben ©iffenebrang
befriebigt. S» beti jüngften Sahrrn finb all btefen

mohlthättgen ©inridnungen nod) ein Bolfefinber-

garten, eine fdiöne Slirdie mit Crgd, eine aroftartig

cingerid)tete Babeanftalt unb fchattige Barfan lagen

hinpgefüat morben. ©ic ber bumanfte ßanbesoater
forgte ©illiam steimuat) jeberpit für bas ©ohl
feiner Arbeiter unb öerfudjtc es, ihren ©mn auf alles

©euid;incMe p ienfeu.

©teinroat) hat befonberS beutfdhe tiinftler, bie

ftcfi in 21merifa ihr Brot Derbteiten moQien, fräftig

nnteiftüöt uub jährlich ^unberttaufenbe oon Tollare
rooblthätigen 3®?^ 3iigemenbet. ©it ihm fdjieb

ein ebler unb tjochiinttiger ©ann oon hinnen.

15’ ivimf.djr."

piilfiant ^tfinmai).

jföA n 2lmertfa gelang es manchem beutfdjen ©anne,
fid) burd) fleifttge Slrbcit, burch fachmännifdje
Tüchtigfett unb burch uneTmübliches ©treben

5tt einer hohfn gefellfchaftlichen ©tufe emporpbringen.
©in foldjer ©ann mar ber in sJtem ?)orf füglich ber-
ftorbene tlaöierbauer ©ilhelm ©teinmat), ber 183G
p ©eefen im &ar* geboren mürbe, ©eine Familie
manberte nach 2lmerifa aus unb ©ißtam trat Pier-

phnjahrig als Arbeiter bei einer tlaoierbnufirma
in Stern ?)orf ein. Tort fammelte er Xlenntniffe unb
©rfahrungen, bie er in bem ©efdjäfte oerroenbete,

melcheS fein Bater in 9lem $orf 1853 felbft grüubete.

©ifliam ©teinmat) oerbefferte in Dielen Ach-
tungen ben tlaoierbau, fo baft feine Snftrumente
meltberühmt unb Don ben erften Bmniften Unb tom*
poniften, bon 91ubinftein, ßisp, Berlio*, ©ounob
nnb 9iid). ©agner, in hohen ©orten gelobt mürben.
Ter lehtgenonnte tomponift erfudjte feinen ^reunb
ßiejt in ber ihm gemohnten felbftbemuftten 21rt, er

mö^te bodh bie $inna ©teinmat) beroegen, baft

fie ihm einen Flügel f^ienfe; bic» märe hoch eine

j

grofte ©h*e für fie u. f. m. ©an lefe Näheres

BJufiftbrama ttt Einem l^DrfpiEl unb brei JaftfEit

Don Biuutjt Bmtßerf.

em TreSbner öoftheater gebührt bn§ Berbienft,

burch bie 21uffithrung biefeS ©ufiforamaS ber

BebenSarbeit eines mit Talent fchaffenben ©annes
freie Bahn gemacht p haben. „Obtjffeits’ fteimfefjr"

ift ber britte Teil einer auf Pier 21bcnbe berechneten

©ufiftragöbie „Tie Obpffee", bie mit einer für pnei
2Ibenbe gebachten „3lta8" ben 6fttlu8 „^onterifche

©clt" bilbet. Sn btefem ©etfe, mdcheS Bungert
in faft ppci Sahrphnfe umfnffenber Arbeit nabeju
Poßenbet hat unb baS bie ©ötter* unb ^leroenmelt

in ben beiben größten ©pen ber altflaffifchen ßitte-

ratur muftfalifd):bramatifd) porführt, haben mir alfo

ein im Umfange noch gefteigerteS ©eitenftiief p
©agtterS SHbelungentrilogie. Bergleidje mit letjterer

bröngen fid) auf, fönnen aber an ber $)anb beS einen

jeftt befannten TramaS natürlich nicht erlebigt roerben.

3cbcnfaflS hat Bungert tm ©egenfaft p ©agner,
ber bie ©öfter unb Halbgötter in ben „Abelungen" p
ben unporteilhaftcften Stoßen bcrurfeilt, in „CbtjffeuS’

Hfimfehr" bie ©itrairfung ber Unfterblidjen auf baS
geringfte ©oft prüefgeführt. BaßaS 2lthene, tpelcbe

bei Homer bie ganp Hanblung lenft, trägt hier nur
mehr pm ©lanj ber ©taffage bei; bie Hauptfiguren
bes TramaS hanbeln nach eigenen freien ©rroägungen
unb ©ntjchlieftungcn. Ueberhaupt hat Bungert einen

guten 91nlauf genommen, feinen ©toff, in bem ent-

fdjieben ein Slnreia p bramatifcher Behanblung liegt,

nach ber rein menidjltchen ©etle hm P fräftigeit unb

p bettiefen, moburch gmar eiu ©tücf Pon antifer

©ditheit üerloren, aber bie ©irfung auf ben mobernen
3ufd)auer erhöht ift. Tann hat er burd) Slettbe-

rungen foroie burch freie ©infchaltungen ben ©egen-
ftaiib bramatifch 3U beleben gefudjt unb bie ganp
Ausführung in einer gebiloeteu, hier unb ba poetifd)

gefärbten, an anberen ©teilen auch mieber meit-

fchroeifigen, fdjmiUftigen Tiftion DoUpgen. Bei aße-
bem tft es ihm aber nicht gelungen, ben ©efaljren
beS BunbeS mit bem ©pifer ganj p entgehen. Tie
©jpofitton ift äufterft fd)merfäßtg, beanfprucht baö
Borfpid unb ben poflen erften Aft unb legt auch,
mnfifalifdj ber fchmächere Teil beS ©erfeS

,
bem

Hörer eine ftarle ©ebulbprobe auf. Tap fommen

in ben mcitcren Alten ebenfaßB oerfchiebene ©teßen
bor. bie überßüifigc Balten im Bau fmb, turü, eg

fehlt im bramalticben ©«füge mie in ber ©pradje
bie ooße Slorpntration.

Tett ftomponiften Bungert fennt unb fdjaftt man
als Bedaffcr Dieter pornebmer unb roirfiamer ßieber.

©eine Ipriidie Aber pulfiert and) in ber ©ufif p
„CbpffeuS’ H cimfehr", feine Neigung unb Uebung
im liebmäfeigen 2lnsb*urf Fommen überall p ftarfem

Turchbrudi, roo bie ©mpfinbuugen b.r Hanbelnben
fid) in ruhigem ©rguffe fammcln. Tod) cutftehnt ba
feine langatmigen ©elobicn in gcfdjloffener f^orm,

fottbern mäfttg auSgebebnte Äantilenen unterbredim
bic ariofe Teflamation, bie im ganpn porherridjt.

©it birfer Teflamation.Perbinbet fich bie Berlegitng

ber Themen ins Crdjefter, ber ©ebraud) oon ßeit=

motioen, ber formale ©barafter ber Tonfpradie fehißert

alfo ^rotfehen ©agneridien unb älteren Britippien,

meldi leetere aber auch fdjon mobiftpert fitib. Tie
mdobifd)e ©rfinbimg Bungerts ift nicht reich unb
origincü, ermeift fid) inbeffen bei ber gefennjeidmeten
ftormanlagc als geniigenb unb äuft-rt fich in mandien
ber phireichen ©otiue uub ber reinen ©cfangiteUcu
lnd)t cinpräglid) mit iehr firminuenbem unb unmittcl*

barem ©inbruef. 2tlS Harmonifer Dctfäbrt ber ®om-
potiift fo gemäblt unb mannigfaltig, mie man baS
nad) feinen ßiebirn 511 ermüden hatte, mähtenb er

in ber BehauMung bes OrcbeftcrS par für ben 9teu=

ling mit groftem ©efehief unb feinem mufifalitd)cit

Talent enifprechenb Deifährt, auf bie Tauer beS
langen ©erfes aber einfeitig in ber Kolorierung
toirb. ©r fcftt einen gröfteren Tonapparat in Be*
roegung, als tS bie hdausfommenben ©irfungen be*

'giünben, unb mutet manchen 3nftrumeiiten 9Iatur«

luibriges pi. Auf ber einen ©eite bis p einem geroiffen

iMrabe ganj bas ©tilprinpp ber ©agneneben Ton=
forache annebmenb, bleibt Bungerts ©ufif auf ber an*
bern burd) ben Berpdit auf BoltJPbonie mie and) burd)

bie mäftig farbige ©irfung bes Qrdjefters meit hinter

ber funftuoßen ftugung unb bem reichen ©lans beS

©agnerfchen S»ftrumentalöOitraq« gmücf. Bepglich
beS bramatitchen ßvbenS ber ©ufif btefe Baialiele

fortptfeeen, erfcheint überflüffig; fehlt aud) in ber

Bunaertidien Barlitnr, mie in feiner Tichmng, bie

ftatfe bramati'dje Konpntration, fo ift ber bisher im
2 ebe bfimiidje Komponiii bod) im einplnen brama=
tifd) fräftiger, beherprr porgegangen unb glüdlidicr

gemefen, als man es tm porauS anpnehPten berech*

tigt mar. ©S laffen fich bafiir pblreiche ©teßen
unb ©eenen anführen, unb gerabep überrafchenb ift

bie ffiefd)icflid)feit beS Autors, mit ber bie Alte p
raufchenbem unb baS grofte Baölifum ficher patfen*

bem Ausflang gebracht finb.. Snsgefamt hat man
es hier mit einer talentboli geftaltetcn, nicht gerate

origineßen unb gebanllich tiefgebenben, aber mit einer

pielfad) mirffamen, (harafteriftifeften unb pm gröfteren

Teil roarm unb auch oornchm empfunbenen ©ufif p
thun, bie jmifihen ©agnerfcher unb älterer romaniticher

Achtung einen glüdlid) geroählten, metl bem gaffungS-
oermögen bcS grofeen BublifumS entgegenfommenben
©tanbpunft etnnimmt.

Bungerts ©ufifbrama, baS tejtlich unb mufifa*
lifch im jjroeiten unb britten Aft am beften gelungen
ift, hat bei feiner ©rftaufführung in TreSben einen

aufterorbentlidpn ©rfolg gehabt, ber auch ben bis*

berigen ©Überholungen treu geblieben ift unb längere
Tauer Derfprid)t. Ter anmefenbe Komponift ift Diele

©ule gerufen morben, mit einem ©ort, baS ©ert
hat eine ©irfung auSgeübt, mie man es in ber

fächfifchen Utefibens feit ©agnerS „Bibdunpen" nicht

mehr erlebt hat. Tie Aufführung beS ©ufifbramaS,
bie bon ©eneralmufifbireftor ©djud) geleitet mürbe,
mar im ©efamteinbruef eine boflenbete. H. P.

jinc neue |pcr oon i. |(i|Dfr.

w.— avontjuct 0. SB. San« OTfcnerä mnrtfa=
W®e Scgenbe „®er atme ^einriif)" fanb an ber
biefigen Ober eine glänjenbe Sluffübtung unb »an
feilen beb SBublilumS eine geteilte älufnabme. Sßfibnet

ift ein nad) in juaenbiidient alter ftefienber atuRrer,
ber ju ben fettönften Hoffnungen bereeRtigt. 3n %xmt-
furter St!uR{= unb ©efeUfcRaftitreijen fctjäRt man ben
jungen SDtann fdjon lange Wegen einiger nidjt nn-
bebeutenber SammcrmuRtoetfe. „Serarme Httnridi“
ift feine elfte SBiibnenfompofition gtaRen ©ttl8, unb



»cim fid) fo biele unb auch berechtigte ©inroänbe troß

feiner bebeutenben mufifalifcßen (Eigenart gegen ihn
ergeben, fo muffen biefdben gum Teil auf Soften
beä hergltdi fdjledhten Tepie« gefegt unb enlfcftulbigt

tuerben. Tie mittelalterliche Sage bon bem reichen

JRitter, ber nur burdj ba« dergblut einer reinen SRaib,

toeidje fid) ihm freiwillig opfert, gerettet roerben fann,

ift in unbeholfener £Beife, gum Teil mit birefter An*
le^nung an ba8 Original, gu einer groeiaftigen danb*
lung auggefponnen Worben. Ter ärmliche Stoff, bcr
etmaS S?ranfljafteg unb Ungefunbeg iit fid) trägt,

eignet fid) abfolut nicht gur bramatifchen Berroertung
unb franft feine Bchanblung an gang bebenflid)<n

Sthmädjen, bie gum Teil in ber Sprache unb gum
Teil in ber Scenenfolge liegen. Tie nötige Steige^
ning ber ^anblung ift nicht oorhanben unb mie jebem
©ebilbeten bie alte ßegenbe, fo ift jebem ftörer oon
öornherem bie gange danbluitg befannt; — ba-
burch Derliert ba8 Teftbud), welche« einen derrn
3ame8 ©am gum Autor hot, bebeutenb an

Tie fUiuftf, bie Bfißuer gu biefem mittelmäßigen
Tert geichrieben, ift am bcften mit bem üßort: fein

pefenngeicfjnet. Bfißtter malt jcben Vorgang auf ber
Scene in Tönen unb fchilbert bic Stimmungen in

ben glübenbften korben, bie ihm gur Verfügung
fteheu. Tabei gerät er aber auch in falfdje« ^Jathoa
unb in ©ffefte hinein, bie bei ihm, bem uoritehmcn
SJiufifer, unmögltd) geroeien mären, wenn er nicht

nach bem Tejtbud) feine 2Jluftt geichrieben hätte.

©45 finb ermiloenbe ßängen in bem ASerf, bic fid)

erflären laffen burd) bag Beftrcbcn, ben feeltfchen

Borgang, ber auf ber Bühne nicht gum Au*bru<f
fommen fann, burd) ben Tonförper gu oeranfchau=
liehen, ©in anberer, bet ber hefigen kremiere per*

flimmenb mirfenber fflrunb {ft bie Achnlidjfeit gemiffer

mufifali cher Momente bei Offener mit ASagner (Triftan,

^arfifai). Ter Stintmungggeyalt ift ber ähnliche, wenn
aud) bie Berroertung, mie überhaupt bie gange Struf»
tur beg Skrfe« große Selbitänbigfeit, gebiepene«
äönnen unb bie Bodiebe für eigenaitige fidaugeffefte

unb blühenbe Tonmalerei DfTrät. Kliener begeht
fietne ftormoerftÖBe, aber ba8 finb muftfaiifdje ßicettgen,

bie mir ihm gern gubiüigen; bietet er bafur boch an
anberer Stelle genii^enben unb oollroenigen ©rfaß.
Wlan Tann in Bfißner ein gioßc« Talent etblicfen,

ba& noch nach bem richtigen Sßege futht.

^ufiügußänDe in $iiil-$ro|infit.

Borto Alegve, ©nbe Tegember 1896. 2Bo $eut*
fche finb, ba nurbm auch ßitber gefangen, fagt man
toobl mit 9led)t. Ter Teutfche hat in feinen ßtebern
einen Schaß, ben er im Au«!anbe erft recht febäßt

Sind) in 9iio ©rartbe bo Sul ftetjt bas beutfdje Biufif-

leben in Doller Blüte. ©« ift mohl feine beutiche

Äolottte, melche nicht mtnbeften« einen ©eianpuerein
aufiumeiien hätte; unb rote mächtig in frembem ßanbe
fein ber deimat bag beutfdje ßieb gepflegt roirb.

beroeift bie Tyatfacße, bah in Süb-Btafillen nicht

toeniger als achtzig ©efangoereine beftehen.
©e foü auch im $Rai 1898 ba« erfte Säng^rfeit gu

5)3orto Alegre ftatifinben, roogu fdjon jeßt Boibereb
tungen geti offen roerben.

Ta hier in {Rio ©ranbe bo Sul mehr Teutfche
als Brafilianer roohnen, fo ift e« iclbftoerftänblid),

baß bie Teutfd)in auf bem ©ebiete ber IRufff roeit

au« mehr feilten, al« bie eigentlichen Befißer be«
ßanbe«. Sßenn aud) öffentliche Äonjertc nur fetjr

fpärltd) geaeben roerben, fo muff man bod) bie ßiebe
be« Brafilianer« für dauSmufif achten. 2Bohl in

jebem 5>anfe finbet Slaoier unb Violine ihren Blaß,
ßetber finb eg mangelhafte frangöfiiehe ^ompofitiomn,
bie einen befonberen 2lnflnng fiuben, toährenb für

beulfdie ©tufff roenig äleiftänoni« h l'rrfAt.

Tie eingigen öffentlichen ^ongerte, bie auf Be-
achtung Slniprud) machen fönnen, finb bie be8 SRufif

inftimt«, roelche beionbetS Blerfen beutidjer 'Uieifter

ein geroiffeg Boriecht einräumen, ©g beucht hier

aud) ein Theater, in welchem italienifdjc ©cfctt'chaiten

mittelmäßige Operetten gur Aufführung bringen. Alle«
in allem ftehen bie 2Jtufifoerbäliniffe hi« auf feinem

fünftierifchen Sitoeau; aber ba« Streben ber beulfdjen

SRufiffieunbe oerbient alle Anerfennung.

3of. ©jermflf.

|us Öem «Äonguffflöfe.

®frlitt. 3n Jttiei uon i^t beranftaltttcn fflon=

Sorten eriuic« fi* bi« jtljnjälitijc ®iQnifiin ®aula
©jalit aus äüien als ein jraeifeiloS (ehr benabies
Sinb. 31jre gerliflteit ift bereits attiebnlid) borge,
[dirilteit ; aud) überraidjte in Sortefteilni bie Straft

bes 3liifd)lags, unb ba fid) aud) im SSortrag eine

gcroiffe Siebcnbigfeit jeigte unb bie oorgetrngenen
Stüde — Öadi: Sßrälnbium unb Suge Cismoll,
SteiibelSfobn: Rondo capricaoso Kmoll, lüo^art

:

Quartett G-moll unb StlabierEoniert 0 molt :c. —
etfreulidiertocife fadigcmäB ausgeroät)» luartn, hinter.

licBeit bie Darbietungen ber iugeiiblidjen Stongert.

geberin einen fetir günftigen (Sinbrud, 3fii jteiger
Üeijrer ift Gugen b’tilberf unb bnmit bürfte eine

natürliche unb gefunbe SBeiterentuucfelung biefes

jiingften SimbertinbeS gtloäijileiftet fein. Siinftlc.

linhe ©enüffe bot and) bas öon ber IRianiftin f^räu.
lein ütfuriet Giliot mit lintrrftiiyung brr ilibil 1

tjarmoniidjen Stapeilc in ber Singatabemie gegebene
Bongert, bei )ucld)em if)r Sefirer, ber als beroor.
ragenber Rlameroirtuofe rliljmlidrft befannte ieglge

Siieimaroner SjoftaDeflmeifter öerr Sernbarb Stauen,
bugen, bas Crd)eftcr leitete. Fräulein (S-giot ift eine

jebr talentierte Sflaoierigielcriu mit grober unb gut
ausgeglichener Secbnit. 3br Sliifdilag ift Irteirfi unb
mobulationsreid) unb Straft, rbbtbmifdie Dcftimmt.
beit unb Xemuerament offenbaren fid) in ihrem Soicl.
Dicfe (Sigenidjaften (amen bem uon ibr gefpiclten
Es ilur-Stonjert oonBeetbooen febr gu ftnttcn, hingegen
idjicn cs mir, als ob gur ®eioältiauug ber ftcUenmciie
aUcrbiugs burd) eine iioeraus ftarfe 3iiftrnmentiening
gebedten Stlanierftimme im H inoll - Sioujert Pon
Stapenbagen ihre PbPfifcbe Straft nod) nicht aus.
reichte, söiffer übrigens als baS Stlaoierfongcrt,

Streiches mehr burd) feine naiigfcböue Oicbcftcriprndie
als burd) leinen tbematiidien ärljalt unb binebau
inlereifierte, gefielen mir bie beisen noripegiidmi mit
Oidjefteibegleitung porgetragenen Hicbtr bcsielbcn
Stompoiuflen : „Der Sennerin SonntagSIieb" mit
Iciuer fdimermütigen Welobif unb bem ftimmiings.
uoüen 4!or- unb «aef)ipicl (®ngl. feorn unb SilatU
nette), loipie „3ngevibs Rieb", lebterts mit ferner

beiter flülternben Uticiie eigenartig Ipiifenb. Die
mitipirfenbe Bongerlläiigeriii grau ämdlie ®mür.
•harloif errang mit bem tpoblgelungrneii lüortrag
beiber hiebet lebj)afteflen SJeifaU. 9lbolf Srhui&e.

* *

s.— Stuttgart. 3m fediftcn ä boiin emen 1 8-

Stongert ber ^»orfapclte ftrllte Fid) herr Gagen
b’SIlbert nie febaficuber unb oueübenber Slünitler

Dor. @r fpielte ba« (i dtn-Stlapieitotigert Poti töeet

honen mit einer tid)nifd)in Ifoüenbung uub mit einem
ünbetifehtn geinfinn, ber (dnen SBanld) uiibtiriibigt

ließ, söcfoiieera toeift feine Jlnidilagcart 'Jiünncen

auf, bie mau bei tpenigen liirtuDicn io auSgebilbrt
finbet. herru b'SUbeite E ilur-silaoieifongeit (op. 12)
eiubalt inlcr elfaiile Giirgetbeiteii, aber aud)
paturtifebts, ba« fidi mebi lärmcilb al« erbaulid) giebt.

3" bem aotfpicl gur Oper: „Der Slubin" Don bem.
leiben Stoniponifteu frappieren einige neue, glängenb
initrumrntieite GiufäUe

;
allem bem Wangen fehlt jener

grobe 3“fl, ber eine b >Ue muiifalifdie ®efritbiguiig
gurüdläfit. ®s roirb Uifptüngliebc« gtfudir, aber nicht

geiunben. grl. Sutter jung, Don Dr. 31. Obtilt
tteffiid) auf bem lUaoier begleitet, einige Riebet mit
Diel Wefdimad.

3m Dritten Quartettabenb ber Stuttgarter
Stünfilcr Singer, Stüugel, ffiirn unb SeiB
hörten mir bie U dur-Sneuabe (op. 23) pou rRrof.

©. b e S a n g e gum erfreu Dlale. is-a ift ein Blapier.
quimett non ftiidier, tücbtiget SJiadje. Da« feurige,

temperameutooUe Sebergo geigte am beutliebnen bie

liebenainüibige Wigrnart be« Bompon.ften, beffen ich.

halte, mufitaliicbe ißbaiitaiie ba mit beionbere ein.

nebnienber Strtbjamfeil gu SRoete ionimt. fiel ft bem
baimlojen i) moll Quarten oou habbn brachten bie

uier bcroonagtnben ®litglieber oer hoflapelle bas
Cdar-Cuartett ÖeetboDenS (op. 59 Dir. 3) in

irefilidjer 'iüciie gu ©ebör. Sinf ollen Saßen bieies

peacbiigcn lonrocrfe» liegt baS Eiehtmal berWellialität;

man roeifi nicht, roaS man Daran mehr berounbern
toll

, ob Den gum bergen fprtd)enben StimmungS.
geholt, oh bie Originalität ber Jticmen unb Deren
Duvehbilbung , ob Die fontiapunftijcbe ffleifterjehaft,

roelche beionber« im SdiliifeiaBe gu Doge tiitt. DaS
ungemein fehroieriae Quartett mürbe bon ben Bünfttern
in ooüenbeter Seife gefpielt. Daniensroert roar eS,

bah ber Stnfang beS QuartettabenbS auf 7 Uhr an*

gefegt roar; — fpätere Songertaitfänge mögen wenigen

®erfonen begttem liegen, für bie meifien SWufitfreunbe
bebeuteu [ie jeboeh eine Seläftlgung.

* *
*

ftöln, 10. Saituar. 3m fed)flen ©ürgcmch-^ongert
aelaiißte alg ßrößere Orchefier^JloDität BrucfnerS
oierte (romantffdie) Spmphonie (Es dur) gur Auf-
führuiifl. Seine Symphonien fteQen befunnili^ ben
benfbar Größten ©eßenfaß bar gu benen Brahmg’,
beg 3)ieifterg bcr ^orm unb ber cd)t fymphonif^en
Umtoaublunflg- unb ftortfpinnunßgfunft edßt fljm*

Phonifd) erfunb euer Bioiiu teile unb 93iotioe. Brucfner
fiimmert fid) nidjt oiel um bie ftorm uub bie

runaen ber niufifalifdjni ßoßif; tua« er bietet, ift oft
mcljr eine Aneinanberfchiebung öon Ieiber mitunter
feljr mifllcichroertigen ©infälten, bie nur in roecb*

felnbe Beleuchtung geriieft roerben. Aud) ift nicht

nur bie Unenblicbfcit ber IRelobie SBagner«, al« beffen
ge treue ft er Bafaß er fid) geigt, fonbern aud) bie

Uncnblidjfcit bon bcffcit S eenen unb Alten auf fein

Schaffen übergegangeit, unb bie Säße behiten fidj

in« fdjier Unermeßliche. 3nbcg, bag bliihenbe Kolorit
feiner Orchcftcrfarbcn

, bie Stütjubeit feiner harmoni-
fcheii föombinaiioncu, ber gurocileu gerabegu binreißenbe
Sdiroung, mit bein er felbft bag Aad)empfuubene be=

geifteit augfpridjt, unb bie ftülle feiner Themen ent-

fdjäbigcn für bideg. 3m gangen fdjeinen mir bod)
bie leßten Symphonien, namentlich bie fieberte unb
achte, bebeutenber, obfdiou in ihnen ber ©iuffuß
fflagnerg noch ftärfer fid) geltcnb madjt uub io piel=

fad) ben ^Aibeluiigen'* iindjgddiaffene riefenhaftc

fllanggebilbe baraug emponauchfii. Tie bierte ift

roeit roeniger glangboß unb finnlidj fchöu; fie berübt

t

mitunter rcd)t galjm unb bringt nicift redit furg =

atmige Themen, roddje natiirlidi ben IRangel an
einer roeiteren fymphouiidien ©mroicfelung au« bem
'Biotibferne heraug erft redjt fühlbar machen Aber

|

ein eigener romnntifdjer Sauber ift tiamentlid) ben
beiben erften Sagen neben einem ftarfeu Stid) ing
Bhnntaftifdje nicht abgufpredjen, Ieiber hält ber leßte

Saß, roeldier eingang« im B»dmrrot bcr Bl«d)inftru=
meme ein roitfiid) erhabene« Aiotia bringt, ttidjt. mag
er ücrfpricht, unb entläßt unft, nad) einem geroaltigeu

Anlauf einer roahren ftlattgfäule plöglich abbrcdjenb,
in unbefriebigter Stimmung. Tie Aiiebergabe be8

i
SBetf« unter SBüttncr roar mufterhaft. ftavl ÜÖolff.

* *
*

P.— TrcSben. 3m britten ^oftheateifongert
führte ber auegrgeitfinete ©eiger ^>r. gjtaye aug
Brüffcl unferem Bublifum ein Bongert (op. 61) bon
Saint>Saen 8 mit großem ©rfolge uor. Ter
Spieler gehört gu ben erften Birtuofen ber ©egen*
Wart, fein Spiel erinnert in ber ionoreu Tongebung
aut ber G-©aite unb in bem Steig ber Aiittellage an
äßilbdmi , in ber Uoßfomniemn Aeinheit ber 3nto*
natiou uub in bcr aufjerorbenilichen iieichtiuleit unb
©legat 3 ber Boarnführung an Sarafate. Ta« .ßon=
geit oon Saini=Sae'’« ift eine echte frangöfifebe Bro*
buftion, gar nicht reid) unb tief in ber ©mpfiabung,
aber anmutig, burchroeg flar unb faßlich, ohne faliche

Bräraifion unb roohlgcmifcbt au« Batt)o® unb Ser.ti^

ment. — 3m üiertrn Stimphoniifongert bcr ftönigl.

Stapf Ue gab eg ale Aeuheit lympbonifdjeBaris
ationen pou Anton Tooraf. Sie finb über ein

giemlid) nüchterne«, roenig piägnant periobifiette«
ibenia ge eftrieben uub beroegen fid) öorroiegenb auf
ber leiditen Seite ber ©mpffnbungen, enthalten aber
Dul reigenbe ©iufällc barmonifcher unb infnumentaler
Art, foroie allerlei fontrapunfttfehe Jeinheiten, uub
überrafdien namentlich in ber gwtiren Hälfte ber
2/ Beränberunven burd) bie ftulle unb ben ftluß
ber ©cftultungen, bie au« bem mageren Original*
tbema herau«gel'itbet rooiben finb. — 3h ibicm
groeren Rammermuiifabenb bradjten bie denen 3tap=
polbi, ©lÜBmacher unb ©enoffeu ein Streichquartett
in Cismoll ('Utunuftiipt) oon Traefefe gur erften
Auftühiung. Tasielbe oedeugnet nirgenb® ben großen
©rnft, bie ftarfeu Jünftlcrifdjen 3tde»tionen unb bie
bebeutenbe Behemchung be« ftTengen mufifali'cheu
Saßtg, bod) treten bie ©rfinbung unb ba« ©eftal=
tung«üermögen be« Autor« nicht in aüen Teilen
btefeg neuen ißerfeg gleichmäßig heroor. An poly*
Phon funftDOÜer Arbeit fteßt ber erfte ©aß gu oberft,
an übergeugenber SBirfung behaupten ba« d)arafte*
nftiid) beroegte Sdjergo unb ba« anmutige 3nter*
meggo btn Borrang. ßeßtere« erhöyt bie 3 a hl her

Säße auf fünf — eine ungewohnte unb fünftlerifch

ntdjt böuig begiünbete ©iroeitcrung.
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tnelt^e bcrüßmtfn Cieber aucfi in ben Xfjt bcr Oper
£ÜUlt|t Itno ^imitier. Dcrmoben finb. S)it Ofet bat eilten ftarlen Grfolg

— 3tt Slom ift bie Dptr gram» ctllS „ SISrael"

®ie ajlufirbeilnne ju Kummer 3 ber Staitn
J»
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B'taI1"' ' Btil eS il>t burd
>auä an

leituno »ringt Jtoei reijuoüe SCatt 8n.eifen Don TL » 0 Ho i,,,t bie ßiebliu
fl
8ibee, eine Ober

Siftler: eme ©auotte unb etilen SBaljet, „s)) fI0 “ ju Mreiben, unb fbriebt ftit 20 Satiren Don

2RufiL3eitung bringt gwei reigPotte Sangtueifen t?on

©Drill SH ft ler: eine ©aootte unb einen Söalger,

bie burd) ihre üRclobif cbenfo befiricfeit wie burdj ih« biefem 2Berfe
, ohne bah jemanb nur eine {Rote je

^armonifierutig. Een SIoDierftürfen folgen jtoei baoon geijbrt »Stte. 9iun »oi inan iüngft in Stncona

oi.k.r „„„ k.™ bei einer SorfteHnnfl , Deren Krlrag einer Dort ju
fdliiebte, anmutige Sieber Don bem bäntfefien »om=

gränbmllel , sgjufiiid)ule gcbörie, eine Sßarobie bes
poniften Jörgen URallhtg. „5Rcro" gum grohen ©ergniigen be8 ©ublifumS auf»

— F™u ©emma ©ellincioni, beren außer- geführt. SMan hob nämlid) ben ©orfjong unter ber

geto&linUdje ßeiftungett fcfton öfter in biefem Platte größten «Stille beS DrchefterS gu halber £öhe, fo bah
geroürbigt würben, hat auch im (Stuttgarter $of = ber ÜluSblitf auf eine in SBolfen gehüllte ©üfjne frei

theater bei lebhafter Sfilnal)tne beS ©iiblifmnS ein würbe, unb fenfte ihn bann fogleich Wieber. — SaS
©afifpiel nbfolüicrt. ©8 geigte fid), baft fie al8 Sdjau* war ber „SRero" ©0H08. *

fpielcrin (Größere« leiftet, bcnn al8 Sängerin. ©8 — 3tt ©ari8 ftarb foeben $hacimbe*CliDier

trat bie8 befonber8 in ber {Rolle ber ©armen heröor. ipalangier
,
ber frühere Sireftor ber ©rohen Oper.

3hr ©ctrlanbo perlieh ba oft genua bie Örengen be8 ßange 3eit war er Sireftor bcr ©übnen gu Strah*

3uläffigen unb ihr chtomatifcher ©efang ftanb tief bürg, SRarfeiÜe, ßpott unb ©orbeauj geWefen unb
unter ben Sarbictungen bcutfdjer Sängerinnen, beren a!8 er nach ©aris berufen tourbe, fpöttelte man über

ittu fifalifcßcr ©efdjmacf e8 nicht gi hattet, bie Son* ben „©ropinjmann". £>alangier hob aber bas Sbeater

grenzen unfd)Ön 511 Denoifchen. 91ud) baS ©ofalifieren ficfitlid) unb brachte unter anberem baS Shinfiftiid

ber 3’tau ©emma entjpricht nicht ftrengett Slniorbe* fertig, fchon 2 IRoitate nach bent ©ranbe ber Oper
rungcn. 9Rnn pcrgeihe un8 bie Sieeerei, tuenn Wtr in ber Salle Ventodour bie ©orfteüungen fortfeßea

bemeifen, bah uu8 bie filberhcüe, liebliche ©limtne, gu fönnen unb ein 3abr fpäter fonnte man baS alte

bie reine Songcbuna unb bcr uitfprucfjfi-lofe, aber gc* £>au8 Wieber benüfcen. Jpalangier hat bie franjöfifchen

fcbmaduottc ©ortrag be8 Sri. ©Ufa ÄBiborg nach
I
S?omponiften ftarC begiinftigt, ttRaji'enetS erfte Oper

bem oerwüchtcn Spvedigefang ber berühmten (Haft in aufgeführt, bie ©ntti guerit nach ©aris gebracht, —
im erften 2lfte wie ein ßabfal erfchien. SBenn bie furg, er war ein 2Rantt Don ©nergie unb ein präcß=

ßeibenfcbaft ba8 SBort nimmt, ba fingt Snm ©cHin» tiger Tireftor. *

cioni meifterhaft. 3hr Spiel brachte befonber» in 21u8 ©ari8 wirb un8 beridjtet: Sßährenb

ber {Rolle ber ©armen Dille llug erfonnene natura» ber ®on 3uan an ben ßtefißen gwei grohen Cpcrn-

Iiftifche {Rüaticcit, bie fchenfewert waren. $od) würbe bühnen fehr ftarf befudjt Wirb, beionberS in ber Op^ru
3uWeiIen faft ein 3uoiU an eiflügelten ©ingelpeiten (’omique (bie ©innahme betragt jebeit 2lbenb 9UÜÜ

Sranfen), behelfen fid) bie fleineren ©iihnen mit allerlei

— 9J?an fdhreibt un8: 2)ie 3)re8bner £of= heiteren ©aubeoiUe8. S)ie feßr muntere Operette „Le
Oper hat aI8 erfte 9tobität int neuen Safjre ein truc de Seraphim“ füllt ba$ ©ari^t^theater unb bie

bizarrer ©infaH fein ©nbe bereitete. ©8 Würbe näm*
lidj eine alte ©errütfe, aus ber 2Bolfen Pon {ßuber

aufflogen, auf bie ©ühne geworfen, um angubeuten,

e8 fei 3«L bah „Le Devin du village“ öerfrfjwinbe
— er fei altmobifd). ®a8 half! {Run hat aber ba8
SBerfchen mit einigen 2luffrifdjungen, neuen {Recita=

tioen u. f. tu. bei guter ©arfteflung Wieber fehr gut
gefallen. *

— Scdjgig 3ahre finb es fjer, bah man in

©eter8burg bie ©linEafdte Oper *®a8 ßeben
für ben 3aren" gum erften 9??ale aufführte. 3“
©hren biefe« Xage8 gab man im Slegember bie

(5«10. ©orftettung bicfe? 2BerfeS. ©8 Wohnte ihr ber

ältefte, über BO jährige 2RufiIer SRuhlanbS s^)urp

Slrnolb an, ber oor fechjig fahren and) ber erften

2lufführung beigewohnt hatte. *

— Sie furg ber Xßeaterrn^nt bauert unb
wie ungerecht bie {Rachwelt ift, b«8 würbe jiingft in

ßoitbon Wieber bewiefen. $em fiirglich oetftorbenen

Sir 21itguüu8 Harris, ber mit ber mobernen Xheater=
gefd)ichte ßonbon8 auf« imtigftegufammenhing, woaien
feine Stcunbe einen prächtigen ©runnen auf Trafalgar*
fquare errichten. ®er Stabtrat aber gab ben nötigen

©Iah bort unb auch in ben anberen teilen ßonbotts n i ch t

her unb manche ber Stabtüerorbneten betonten in

ihrer Slblueifung, fie bädjtcn gar nicht bon
bem Strfen Str Slugufto.

— (Unglaublich!) $>er Xettor ©acini würbe
jiingft in ©aracnS (©eneguela) arretiert. Weil er eine

gur Siebirholuttg perlangte Strie, feiner 3nbi8pofition
wegen, nicht nod) einmal fang. Sa8 fah baS ©ubiifum
als eine ©eleibigung an unb ber unglüdlnhc $enor
muhte in« ©efängnis wanbern. *

— (©er fonal nach rieht), ftürglidj gab bie

Sängerin ftrem Obutta Salter^©hoinanu8 in

3Rannheim mit grobem ©rfolge ein Äongert. Sie
trug eine {Reihe Don gutgimähiten Stimmungsliebern
mit füitftlerifchem ©efchmad oor.

©aüett ,,©)er ©trumtuelpeter " herau8gebrad)t, welches boshafte „Revue Paris pour le Tsar“ baS flelne jaget*

bamit aus ber Xaufe gehoben Würbe. SDaB ©ud) theater. 5)ie ©erfaffer tiefer {Reoue madjen gang

rührt Don ©iftor ßfeon h er
> ber bas weltbefannte hübfdje Spähe über ben {Ruffenwahnfinn ber gran»

§offmannidte Stinberbud) al8 Unterlage nahm unb, gofen unb ihre ©ouplets finb fo Pott ©crue, bah He

um eine richtige grohe ©attettpantomime fonftruieren oft wieberholt werben muffen. — 3)ie ©olonne= unb
gu fönnen, ben Struwwelpeter mit ber wohlbefannten ßamoureuffongerte, beren ©rogramme fehr eintönig

epifchen 2Rafd)itterte Pott £ötte unb Fimmel in ©er* Waren, Hub entlieh burd) bie ©reffe gu einer etwa«
binbung brachte, beit Satan unb feine ©rohmutter lebhafteren SEhcuigfeit gebracht worben, ©tan hörte

citierte unb baneben Teufel, §ejen, ©acchantinnen jüngft intereffante ©orfiihrungen beB Oratoriums

3>itr nttö lÄolT.

unb atterhanb {CeufelSfinber, „attegorifche ßafter" k. „Redemption“ pon bem ttRpftifer ©öfar ^ranef bei

in ©ewegung fepte, furgum bie ©orlage für ©ntfal* ©olonne, unb be8 „fhmphotiifchen ©ebidjtS" „les

tung Pon feenifdjem ßujuB machte. Sie ©tufif hat Dijinus“ Pon bemjelben Äotnponifteu bei ßamoureu£,
{Richarb ßmiberger gefchrieben, ber burd) feine bei benen befonberS bie ©erwenbung be8 ÄlabierS

Äongcrt* unb ©ühnenwerfe wohüegitimierte Sßiener mitten im Drdjefter auffiel, ©inen grohen Sfanbal
Sfomponift Seine ttRuftf ift nicht reich an neuen gab e8 übrigens fürgltd) in einem ©olonnefongert.

ttRelobien, aber burdtmeg charafteriftifd) , anmutig, {Rad) ber Ouuertüre gum ©enoenuto ©ettini folgte

pifant, rhhU)wifch äußerft frifd), flanguott unb oft bie SRufifgu ben „©erfern" beB 21efcht)lo8 Pon ßerouj.
eigenartig mit itberrafdienben SBtrfungen inftrumen* 2)em 2IpplauS nad) ber etwas fdtwer Perftänblichen

tiert. ®a8 2ßerf fanb eine fehr freunbliihe Aufnahme, ^ompofitiott folgte jäh heftiges 3Hchen unb ©feifen

unb a!8 auf ber ©alerie einer ber ipauptfehreier hinaus*
— ßange galt ßouiS ©öhncr für ben $om= geworfen würbe, ein ©eheul unb ©elärm ohnegleichen,

poniften beS befannten ^hüringifchett ©olfSltebeS: Slud) als bcr ©ianoDirtuofe 3)iÄmer gu fpielen be=

,,2ld), toie ift’S möglich bann." {Rad) einer ©litteilung gann, um bem lumult gu fteuern, hörte biefer nicht

beS ©farrerS {Ricolai in ©otha war nicht ©öfjner, etwa auf, fo bah ber ©ianift bem Saal oftentatiu

fonbern ber Drgartift ßuj in ber {Ruhl ber ßXutor ben {Rüden gufehrte. ©rft nach einer SBeile gelang

biefes beliebten ßiebeS. eS bem Orchefterdjef , burd) einen Hinweis auf bie

— ©ci bem Dom {Reubauer SRännergefangDercin nahegelegene ©oligeipräfeftur bem Slanbal ein ©nbe
„Sängerluft" in Sien anläßlich feines 25jährigen gu madjen, worauf 2)iömer baS 5. Äonaert Pon Saint*

SubiläumS erlaffenen ©reis au Bichreiben für eine SaenB unter fanatifchem ©eifatt fpielte. Sott bieS

©tännerdjorfompofition würbe ber ©reis Pon lOü Äro* etwa an bie berühmte frangöfifche SBohlergogenheit

nen unter 175 eingelangten Äompofitionen bem ©höre erinnern?

„lieber bem ©ufch ber {ftofe" Pon SBilhclm ©rautner — 3)er S^enor ©arbot, 1824 in

in 2ßien mit Stimmenmehrheit guerfaunt. ©ine ehren* loufe geboren, uon 1848 an ber ©arifer Oper enga*

Polle Slnerfennung würbe ben Stoinponiften 3-

3

ets öer erfte S)arftetter beS ©ounobfehen
Iett in 2öieSbaben, ßubw. {Reuhoff in ßeipgig, Simon fpäter mit italienifchen OperngefeOfdiaften im 2lu8*

©räu in StÖürgburg, 3of. ©itl in Äemmeti) (©apern) laub reifenb
,

guleht ©efangSprofeffor am ©arifer

gu teil; ferner würben als erwähnenswert begeichnet Äonferpatorium , ftarb Dor furgern nach 22 jähriger

©höre Pon S?arl Stipef unb ©iftor Äelborfer in Sßien, ßehrthätigfeit an biefem 3nftitut.
*

S®ilh- ^»ermann in ©erlitt, ©ug. Stutfcfjera in SMarau — ©5aS fleiue Iprifche Xheater ber ©arifer Galerie-

(S^weig), ®arl 3Raf)lberg in ©reBlau unb ^rg. OhL Vivienne, baS intereffante SluSgrabuugen liebt, gab
hauB in ©riif. jüngft „Le Devin du village“, £f£t unb 9Rufif Pon

— $err ^ofi §uru ja, ber oberfte ßeiter aller 3*an*3acqueB SRouffeau. Xrohbem biefer Schrift*

japanifdjen ttRilitärfapetten, befinbet fid) jefct in S)reS* fteller feierlich erflärt hatte, „bie frangöftfehe Spradje
ben, um bort bie Organifation ber beutfdjen 9Rili= eigne fid) nicht gum Singen unb fei wie ein ©ebett, eS

tärmufif gu ftubieren. Sofi §untja hat feine mufi* gebe nur italienifdje 3Ruftf unb fottten bie ftrangofen

falifche SluSbilbung in granfreich erhalten. Wo er je eine eigene erhalten, fo fei baS nur um fo fd)limmer!"

fed)S Sabre lebte. fo hat er hoch felbft baS Singfpiel gefchrieben, baS
— Seit einiger 3 fü befteßt in ßemberg, baS 1752 guerft oor bem £of in Fontainebleau, ein 3ahr

Diele jübifche ©inWohner befifct, auch ein fpectefl fpäter aber in ©ariS mit grobem ©rfolg gegeben I

— 3n ber Stabt ©Ibefofteleö in ©Öhmen lebte

ein junges, hübfcheS ©aucrnmäbchen, baS in ber utt*

befangenen ßuft feines fiebgehnjährigen Vergehens eine

fpäter weitberühmte „©rfinbung" machte. S)ie kleine

erfanb nämlich bie ©olfa. 9ln ben Sonntag*
nachmittagen hüpfte fie fingenb unb mit anmutigen
©ewegungen umher unb bem ßefjrer {Reruba, ber fie

bdaufdhte, gefiel baS fo fehr, bah *r {RhpthmuS unb
ttRelobie auffchrieb unb ben neuen $ang nad) ©rag
fd)idte. Wo er halb allgemeine Aufnahme fanb. {Rad)

©aris gefommen, würbe er aber erft berühmt unb
eroberte Don bort aus bie ffielt. 1844 würbe er

fogar auch, wie jebe anbere ©erühmtheit, angefeinbet,

nämlid) als „birelt unanftättbig" in ßüttid) Derboten.

Cb biefeS ©erbot nod) beftebt? in.

— ®er Sfomponift 2lbolf 21 b am ergäbt in feinen

{IRemoirett eine hübfebe Slnefbote. 2US er in bie Älaffe

© 0 i e l b i e u S aufgenommen würbe, Tollte er als 3«5

dien feines ÄönnenS eine tompofition liefern. @r brachte

ein furchtbar geflügeltes Unbing herbei, tabelloS in

ber Form, aber gang ohne ttRelobie. ©oielbieu fah
eS an unb faßte :

„2Ba8 foK baS?" — „2ßaB, Sie
fehen nicht biefe funftreidjen ^armonienfolgen, biefe

Uebergänge, biefe — " — „3 wo bleibt aber bie

•JRelobie? Sehen Sie fid) hin unb fchreiben Sie mir
eine red)t fangbare Solfeggie uon breihig bis Piergig

Saften ~ in ad)t Sagen bringen Sie mir biefelbe!"
— „ttRein £err, bie fann id) 3bnen glei^ fdjreiben!"

fchrie ber innerlich entrüftete Slbam. — „{Rein, nein
— fo eine Solfeggie fott melobiös fein unb boih nicht

triüial, bas erforbert 3«tl" — Unb richtig brauchte

2lbam Potte acht Sage, um eine gang mittelmäßige
Solfeggie gu erfinben. Unb biefe Uebung muhte
2lbam fehr gu feinem 5Rufcen Potte brei 3ahre Wieber*
holen, bann fagte ©oielbieu: „Seht fehlt 3hnen nur
noch bie Orcheftration unb ein paar ©ühnenfniffe
unb — Sie Werben ©rfolg hoben!" m.

jübifdjeS Sheater. Sort würbe jüngft bie neue würbe. F^ncoeur, Sireftor ber Oper, unb Schotte,
Oper „Yehouda-ben-Halevy“ pon Sßolfthal ge* Sänger, hotten ihm aflerbingS babei geholfen, aber

geben. Ser Sitelßelb ift ein fpanifch s iübifcher ©oet, PieieS war bod) uon {Rouffeau felbft unb baS Operchen
ber bie „ttRelobien aus Serufolem" gefchrieben hot, erhielt fich bis 1826 am {Repertoire, wo ihm ein.

ber {Rcbaftion aut 16» Januar,

Ausgabe biefer J»wtm»er am 28. Januar«

ffi*ronttoorUit§er SJebaheut: Dr. 81. ob ob a in Stuttgart. — SDrucf unb Bering ton Sari ©rflninger tn Stuttgart. (ÄommifPonSberlag in Seidig: St. ?f. ftö^Ier.)

$iergu eine Sejt* unb eine aRufif^eÜage
;

ledere enthalt: „langweifen »on ©pritt ftiftler“, gtoei Slaoierftüde
;
Jörgen Mailing. „UnterlänberS Jbeimtoeb" unb
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Jiitf $ri)e Jlnf. Irnlnrrs.

Irofaiah ra Steiermarf. 3m September Sieg

Sabres 1891 würbe in abmoiti im EnnSibaie ber
ftnnW« SebrerbunbeBtag abfle^alten

,
Weiher Bon

300 Sehern befühl mar. ®ie §aupiBerlammIung
mar gu Enbe, unb bie 3eit berSlbfabrt beraitgelommen.
®a Oerbreitete Rh unter ber am »abnbofe toeilenben
Bebrerfhar bltgfdjnell bie Sßahriht, Srurfner fei fo»
eben mit bem 3uge Don SBieit anßefommen. Siiemanb
bat^te mejr ans (Sinfteißen, alle gingen guriicf in
ben Crt, benn feber tnoßte SBrucfner fjören, ber üer=
foro^en f)atte, auf ber ^errlic^en Orgel bes abmoitfer
®otneS ju fpielen. ®r fpielte, unb tief ergriffen laufet)--

ten bie SBoIfSbÜbner bem tounberbaren (Spiele.

Später befanb Rh »ruefner mitten unter ben
itebrern im Bottgepfropften Shenfgimmer be8 fflofter»
feuerS beim pertenben SBeine. £ier mürbe bem greifen
sfunftter etne »atme iputbigung gebracht, »oranf er
mit ber ihm eigenen Shlihtbeit goigenbeS fprad)

:

„34 banfe Sbnen. 3h bin glüdlih, einen fo
Wo««» f«fl i« abmont »erlebt gn haben. 34 »ar
Sebrer, 14 bin no4 beute Sebrer, »erbe e8 mobi mein
Sebeniang bleiben. ®a8, »aä i4 gefhagen, baS banfe
ich bem lieben ®ott; er f4enfte mir bie ®aben. 3<b
fu4te,meinen ®anf ibm gegenüber auch gum ausbrud
rU! bringen, inbem id) ibm, bem allmächtigen, mein
lebtes SBerl, bas ®ebeum »ibmete. Ob er Re
angenommen bat, meine f4»acbe Stleiiftbenleiftung,
id) »e ß e8 m4t; i4 »ili aber toeiter »irfen, bamtt
mt4 einft bei ber großen abre4n«ng ber liebe ®ott
m4t beim ®4opfe nehmen unb gu mir fagen
fann: ,Sump, warum baft bn bein fjifunb
ni4t auägenügt, ba» ieb bir einft gab?* 34
banfe 3bnen, pflegen Sie bie fdjöne Sunft, bie ütiufif!"

Später ergäblte er einem flcinen Streife pon Ser»
ebrern, bie Rh um ben SIReiRer gefammelt batten, fo
man4eg au« feinem Beben, guerft bon feinem Bcbrer.
»irfen, bann Pon feiner Sfünftlerlaufbabn, Bon ber

f™8e «nf1 unfm8 SJionardien. »tit freubigem
Süd Rbilberte er au4 bie lebte auffübrung feine«
groben ®ebeum in fflerlin unb freute fid) über bie
günftigen Urteile ber bebeutenbften beutf4en SRuRl»
f4riltfteller. Sog- fcofraann.

|mn Jlnlrnßru an Jmifa ^umßeeg.

tSiy m . 9. ®egember 1896 »urbe ber bunbert»

<8*31 läbrige ®eburtstag ber bormals gefeierten

VVT ™«Wertn, »omponiftin, SflaBierlebrerin
unb Sborbirigentin Emilie 8umfteeg, geboren 1796
m Stuttgart, Bon einer gabireihen Serfammlung
ihrer Serebrer in ihrer Saterftabt gefeiert, fflenn
amb baS Sehen unb perfiinlübe 3B irfen biefer ®on»
fünftierin nur auf ihre engere ®eimat bef4ränft blieb,
fo ift bo4 ihr 9iame bur4 bas bei grauen fo feltene
SompofitionStalent, bas fie auSieidjnete, mit ihren
ÜBerfen »eit über bie Stengen Schwabens hinaus»
gebrungen.

Sie »at bie ®o4ter bes gefeierten Stomponiften
unb ßergogl. »ürttembergi(4en Kongert» unb Äapeü.
meifters 3- 8t- 3umfteeg, ber als ShlfferS Sugenb»
geführte unb »armer greunb bie ©ejänge in ®4iüers
„Stäubern“ in äRuftf fegte unb fid) bur4 jablreidje
®on»erfe : Saüaben, Sieber, tlijore, Kantaten unb
Opern, Bor aftem bur4 bie „Seiftetinfei", einebren»
BoüeS anbenfen in ber ÜDuüfgefditbte geft4ert bot.
als im 3abre 1802 ein plögliher ®ob ben allgemein
gea4teten flflnftler binmeggerafft batte, ftanb Emilie
3junfteeg in ihrem f«4ften SebenSiabte. Sie lernte
mit allem Eifer filaBier fpielen, fingen unb ftubierte bie
»armonif bei bem Jtonjertmeifter Sutor, bilbete Rcb
bei ibret Ireffli4en anlage halb fo »eit aus, bafs
fie im Sefen unb Spielen bet f4»ierigften Sfkrtituren
fi4 mit Sei4tigfeit bewegte, baft ÜÄeifter toie Kreuger,
Summet, Sinbpaininer u. a. ipr bie aufrihtigfte ®e=
tounberung sollten unb baft autoritäten Wie Karl
SRaria oon Sßeber, 3äHner, Steufomm eine Sbunft»
genoffin In ihr erfannten. aber au4 ihr Sompo»
fitionstalent bot fräftige SProben geliefert, fflan erin»
nere ft4 beS ailgemetn beliebten UlritbSIiebeS aus
SaufS Si4tenftein: „Som ®urme too 14 oft gefeben"
ober bet tief empfunbenen Sieber: „@ut SRa4t, fapr
»Ohl*, „Seb«fu4t ber Siebe“, „abf4ieb", „ftRitter»

na4t", „®ie Stapelte“, „Seimat", ober ber feelenoollen

fDielobien ju Senaus S4ilfliebern u. f. lu. ®aS finb
Seiftungen, bie ebenfofebr burd) bie Originalität ber
Empfinbung. als bur4 bie ©ewanbtbcit beS Soges
erfreuen.

Emilie 3«mfteeg mar iebo4 ber Ueberjeugung,
ihr eigentlidjer tBeruf fei, ni4t als Sfomponiftin gu
glängen, fonbern gu legren, ltnb wie treu bat fie bie
SBfli4ten einer Sebrerin erfüllt! ®a8 anbenfen an
ipte oortrefilübe Sebrlbätigfeit auf bem Otebiete ber
Sonfnnft wirb no4 beute in »eiten greifen ber SBc»
Bölferung fffiüittembergS bo4gebalten. ®ur4 Emilie
3umfteeg entftanb in Stuttgart ber OratorienBerein,
ber R4 bie auffübrung ber äüerfe Sa4s, SönbelS,
SapbnS, SHenbelSfobnS u, a. gur aufgabe gelegt batte.
®ie Seilnng bes (bangen »ar SinbpaintnerS fflerf,

aber baS S4»ietlgere, bie Einübung eines aus allen
Stänben unb äerufsflaffen gufammengefegten Sing»
4oreS, bat fie mit unermübli4er Umfi4t geleiftet.

ÜBaS oon bem Erlös ber auffübrungeu igr gufiel,
baS bat fie ben armen ber Stabt gugetoiefen. ©elbft
ber Stönig bot bur4 ausfegung eines SabreSgebolteS
bie anerfennung ihrer SSerbieufte um bie lonfunft
berebt auSgefpro4en. au4 Bon ben ftäbtlf4en Se=
börben »urben ihr »icberbolt Ehrungen gu teil.

fBeglflcft bur4 ben Umgang mit Btännem »ie 3u»
flinus Serner, ffluftao S4»ab, MitolauS Senau, ®raf
aiejanber oon fflürttemberg, 3- ®. 3if4«r, fanb fie

Bor allem ben Sohn in bem 53e»u6tfein, burd) ihre
SBerfe auf bem ©ebiete ber Sonfunft ©uteS gemirtt
gu haben. Ein gualootleS Seiben fegte ihrem tgaten»
re!4en Sehen am 1. auguft 1857 ein Enbe.

Sei ber eingangs erwähnten, nom Württemberg!»
f4«n Segrerinnennerein Beranftalteten ©ebä4tnisfeier
Würbe unter anberem eine aitSwahl ihrer Sompo»
fttionen (ßljöre unb Sieber) eorgetragen, loobei auA
bas Ulrubslieb ni<f)t fehlen burfte. am S4luffe würbe
bie Serfammlung bur4 ben Sortrag eines für biefe
geier oon §errn abolf 3umfteeg rer tobten, »arm
empfunbenen @ebi4teS erfreut.

’

L. P.
'

fdtrieben. ®ic Sboraftere ber bie Sanblüng lenfeit»
ben Serfonctt finb mit jener gef4ulten Seoba4tungS»
.gäbe gegei4net, bie man bei Stofeggev gu f4äpeit
gewohnt ift unb bie fief) häufig in launigen ®arftel»
lungen eutBfpricftt. Ein bernorragenbeS fünftlerifcbeS
Stilgefühl geigt fief) in ben fnapp gehaltenen £age»
bu4fHggen bes SfarterS; es ift ba fein SBort gu oiel
ober gu Wenig gelagt. SefonberS mutet es fpm»
patbi(4 an, bag ber feinfinnige fteirifefte ftioct bort
nur anbeutet, wo ein geloöbnIi4er fftontancier breite
Scenen al fresco binmalen Würbe, fflofeggtr begnügt
(14 nad) e4ter unb rc4ter ftüuftierart bamtt, bie
Sbantafte beb SeferS gum Erraten unb SerooHftän»
btgen bes nur fein unb bisfret Serübrteit auguregen.
„®a8 ewige Si4t" ift alles in altem eine prächtige
©4öpfung, We!4e ber Stufe SofeggerS gewifi oiete
neue grettnbe gemimten wirb. s.—

Jtifferatur.

— „®.as ewige Si4t." Ergäblung aus ben
S4rtften eines ÜBalbpfairerS Pon Sjteter Mofegger
(Seipgig, Serlag Pon S. Siaadmann 18971. $ie
lttterorif4e Seiftungsfraft »ofeggers mä4ft bon Su4
gn Su4. ®er neuefte fftoman biefeS ®i4terS ift ein
meifterbaft gearbeitetes Seitenflüd gu ber fo populär
geworbenen Ergäblung: „S4tiften eines 2öatbf4ut»
meifters“. Diofegger f4«bert barin bie Ertebniffe eines
fatbolt(4en ftiriefterS, we!4er feiner etwas aus ber
art f4lagenben iitt«rartf4en Neigungen wegen in
eine entlegene ®ebtrgSpfarre Berfegt wirb. Er ift ein
tiefgtäubiger SWann mit etnem BortreffIi4en bergen
unb mit jenem bulbfamen Serftanbe, ber au4 ent»
gegengelegte anfubten gelten lägt, ohne fie heftig gu
oerbammen. So ftebt ihm «in fütegnrr gur Seite,
beffen ©läubigfelt ins SBanfen geraten ift; ein reit»

giöfer ganaiifer giebt bem mitben spriefter man4eS
aergerniS, ebenfo ein Sauernbur(4e, ber bie Sehren
beS Ur4riftentums bu4ftäbli4 befolgen Will unb fief)

als fflalbastet giebt. ®ie gemeinbli4en ffitürben»
träger finb ebenfo lebensgenau in ihrer fonferBatioen
unb fort(4rittSfreunbIi4en Eigenart 4aratterifiert Wie
atitm ©ebirgsbewobner. Eine f4nrf unb treu bem
Seben na4gegei4nete gigur ift ein SKann ber 3n=
buftrie, beffen @t»mnfu4t ebenfo gro| fft, wie feine
Sittuofität tm ®eu4eln. ®ie non ihm beftbäftigten
arbeiter lehnen Ü4 gegen ben rei4en Unternehmer
auf unb fegen fein ®aus in Sranb. ®ie Eegren ber
Socialiften bringen nämli4 in bas früher mettent»
legent ©ebirgSborf ein, wel4eS guerft ein flimatiftier
Kurort unb na4bem es feine SBälber Berloren gatte
eine proiatf4e Snbuftrieftätte geworben ift. ®er
SBSalbpfarrer nimmt ein armes OTäb4en auf, baS gut
ergogen unb feiner ®4öngeit Wegen oiel umworben
wtrb. SffiaB fommen mug, gef4iegt: ®er Sfarrer
gewinnt feinen Sßftegling lieb, ogne es fid) feibft gu
geliehen. Erft ois ber Sohn beS re:4en gabrif» unb
Ser^werfbeggers R4 um bie fianb .pe8 sj)äb4enS
bewirbt, empfinbet ber brane Pfarrer feine tragifdbe
Serehtfamung im Seben febr tief unb feine Sieiig»

nation f4Hegt mit geiftfger Umna4t:mg. ®er Soman
ift, »ie alle fflerle SRofeggerS, rei4 an poetif4en
3iaturf4ilbcrungen

;
au4 eine Ueberf4»emmung »irb

barin mit ergreifenber bramatif4er Eebenbtgteit be=

Dur unö

CSrlotg eines ©eitjera.

Es ift befannt, bag bie ®ö4ter rei4er ameri»
faner eB nidjt eerf4mäbeit, bei ber SJiabl eines
greiers jenen oorgugieben, beffen Same mit Orna-
menten oerfeben Ift. So gefäüt iljnen ein Spring
beffer als ein ©raf, ein ©raf beffer als ein Saton.
Ebenfo notorii4 ift es. bag europäif4e ®räger eines
mit biftorif4em ©riinfpan übergogenen 3tamens mit
söegierbe bejonbers bann na4 ret4en amertlantfcben
Sungfrauen auSipäben, wenn ihr eigenes SSermögen in
Krümmer gegangen ift. fttrlng Ebimah et be Sara»
man, Sohn eines oormaligen belgif4en SDünifterS,
lernte nun in amerita, wo er angebli4 potitif4e Stu»
bien ma4te, ein febr fdsöneS unb auSnebmenb Mon»
beB gräulein, Elatrc SSarb, fennen, beffen anmut
bur4 ben Steig einer bieie äRtüionen betragenben
fffiitgift nur geftetgert »urbe. ®ie Siebe mar fo»
fort ba, »e!4er bie ebeli4e Serbinbuiig bes alt»
abeligen Samens mit ben republiiant|4en SJiiüionen
folgte.

Sfa4 fflitteilungen iBubopefter SBIätter »ar baS
©lüd bes jungen ©attenpaareB urfprilng!i4 tabeltoB,
unb ein ®ö4ter4en »urbe bie greubc ber glüdli4en
Eltern. ®aS ftiaar lebte in SBrüffcI; bie !Pringe(fin
Würbe, weil [ie bürgerli4er abfunft unb (4ön War
bom betgif4en abet oft gelräntt, fo bag fie ihren
©alten bat, mit Ihr nn4 ftiaris gu überfiebein. Et
folgte. Balb aber bemerfte fie, bag fpring 3ofepb
Eblmal) Ü4 für fPferbe unb Kbeaterpringeffinnen
mehr Intereffierte als für fie, unb fie mugte ben
©iauben au ihr fünfiigeS ©lüd in biefer Ehe auf»
geben. ®a lernte fie in einem Sparifer SReftanrant,
Wo fie mit ihrem ©orten gumeilen jpeifte, ben braunen
®irigenten einer 3 t 0'«nerfapelie fennen, ber als
Srimgeiger oortreffli4 fpielte. Seine Bugen Waren
feurig wie fein Spiel unb augerbem foblftbwarg wie
fein §aar. ®ie $rlngeffin fanb biefen Seiger guerft
tniereffant, fpäter IiebenBWürbig

; fie oerliebte fid)
au4 in ben Sohn ber spugia unb lieg ihn öfter in
ihrem $aufe fpielen. Wofür ge ihn fürftlicg entlohnte.
Er lieg fi4 biefen Erfolg feines Spiels gefaben, nnb
als bie Seibenf4aft ber SPringeifin für ben braunen
Seiger Wu4S, hatte er nichts bagegen einjumenben,
4r ©alle gu werten. ®ie springefftn Wiü Ü4 näm»
Ii4 fheiben lagen unb folgte ihrem greunbe guerft
nah Stallen , bann nah Ungarn. ®er glüdlihe
sprimgetger ber 3igeuner!apeae beigt Sftigö ganefi
unb fteüte feine tBraut bereits feinen Eltern in einem
ungarifhen ®otfe oor. Sgefter äJIäiter fprehen
baoon, bag bie fpringefftn Sbimab auf ihr gomeB
äjermögen ^u gunften ihres Berlagenett Satten grog»
bergig Bergthien WoBe. Sie raten ihr Bon biefer
©ro&mut ab. Weil es 3igeuner giebt, für weihe baS
Selb mehr angiebungsfraft beftge als graueufhöu»
geil unb als blonbeS §aar. SBürbe ge ihren grog-
bergigen Etitfhlug auSfübren, fo fönnte eä ihr leiht
patgeren, bag ge auh Bon ihrem 3ancH Berlagen
Würbe. ®a8 ift ber neuefte ffioman eines SprimgeigerS.
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Antworten zmfAnfragen
an» Abonnenlenk rela«n wer-
den nur ln dieser Knbrlk nid
zieht brieflich erteilt.

Wir machen hiermit unsere ver-

ehrten Abonnenten darauf auf-

merksam, dass wir jeder

Einbanddecke
für den Jahrgang 1896 der ,,Neuen

Musik-Zeitung

"

ein Ulusikstüek

in Form einer reizenden Gavotte

von Th. RÖhmeyer gratis bei-

geb eit. Der Preis für die ele-

gante Einbanddecke beträgt nach

wie vor nur Mk. 1.— , für die Pracht-

decke mit reicher Goldpressung

Mk. 1.50. Wir ersuchen jeden

Käufer einer Decke, von dem Liefe-

ranten derselben nur eine solche

mit der Gratis-Musikbei-
lage anzunehmen , die Annahme

einer Decke ohne Beilage aber

entschieden zu verweigern.

Hochachtungsvoll

Verlag der

Neuen Musik-Zeitung.»»
(Kompositionen.) P. G., Mni.

’jjlrtcbcn ©tc fi$ bo<$ etioaB me$r mit ber

©rammatit b<S mufifaliföcn ©töaffettä be*

fannt unb flitzen ©ie bic SJtufiflttteratur

niiijcr fennni ja lernen. 3G« Jiicbet im

3a(iC mangelhaft. S8on einer 35er1ccitbbar*

feit bcrfclben tann feine Siebe fein. ftftr

bie Stüfffcnbung tfl an bic Gjpcbitton baS

fSoet» ju febiden. - K. W. in K. 3h«
SBeibnacbtStautate ift ein fe$r lesbares

Jentperf, bem ein gcfdjulteö ftünneu gu

®runbe liegt. S>n8 2ieb Tonnen Wir nie^t

rertoenben. — L. Npf. Scldinli^tr

Siebertafclftil! ®ie „ffianberluft" fceffer al$

fccvSIjor: „SBadj auf!“ — E. O. in B—dt.

gljre SCangloeifen fiub Ja recht luftig, fotoclt

inan bie Ijeltograp^ierten Sloten lefen lann.

Sie Sieber fonbentioneß. — J. B- in

l,d n. Sellen SDnnfl SBi* ßnnen Weber

3hre fßolottaife noch 3hr turjatmlgeB 2Biegen=

liebdjcn üerweitben. — K. W., Bf. 8 . ©ie

batten gang richtig uoranSgefeljen, ba| 3hr
Stücf „hinfällig" ift. 3m übrigen allen

Siefbett bor 3hnen, Wenn ©ie al8 Schrliug

nur an Sonntagen fftielen unb fomponuren.

©aB betoeift eine Iviifttge Siebe jnr «Ulufil.
|

Slefe geigt man bor allem aber babttreb, bap
!

tnanfid) mttben heften ©tf'öpfungeu ber^on*

funft belannt ma$t, SDlüffcn ©ie benn !om=

monieren? «8 fäüt 3bnen bie8 offenbar

f<t»tocr, Weil ©ie mit ben Siegeln bcB Xon=

ia$e8 noch nicht näh« befannt finb. ®er*

tiefen ©ie fi<b »or aüem in ba8 ©tubium

unferer fConljeroeu; ba8 Wirb 3l)nen »iel

SJergnÜgen machen, ©tiibteren ©ie baneben

bie St^eorte unb bann erfl Tonnen ©ie c 8

toirber mit bem Äomponiercn nerfueben.

(Ged lohte.) E. K., Berlin. G8

ift ju btel Dämmerung, Unbcftimmtheit unb

Ueberfdhwenglichfeit in 3h«« fo«ft S art*

gebachten SJerfcn. — W. K., Frelbnrg;
t. B. ©inb ©ie Wbonnent ? SBenn ja, fo

fenben ©ie ben ipränumeratlonSfcfiein ein.

Sann erft Werben 3hre ©ebtdjte beurteilt

Werben. — H. 8. in A—n. 3« 3h««
Schichten breiten fich gu fehr ©chilberungen

an«. Sa« berhinbert beren ®ertonbarleit.

— B. K., Berlin. Scibe ©ebiebte recht

bübfeh. Aufnahme fhtbet bai mehr Ihrifche:

„®ui Slflcbt".

M. K. P. in 1¥— fl. „®e8 ©iinger«

§’öfU<$feit" ift eine fch'öne ©achc; fie melbet

tnentgftenB mit einigen SBorten, Wenn fie

eine ®efitatgfelt erreichen Will. ®a8 tbun
Sie nicht. Um ba 8 ®orte ju fparen, febiden

Sie jtoei ßeltungSanSfchnitte unb 3hre
Stftttarte; ba8 anbere gu erraten, über-

MNHtfHMNtl
Pr. Hofmeister, Leipzig.

J

Soeben in 2. Auflage erschienen

:

Berliner

;

Musik-Kritiker-Spiegel
Preis 50 Pf.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen:

Gtuitarre-Schule
von Otto Schick.

Für den Selbstunterricht geeignet.
Hark O.-.

Durch jede Musikalienhandl. zu beziehet).

Ach Amanda!
Willi. Alottera

neuestes Walzerlied
Wirklich hübsch. Mark l.-.

1
Neues Modell 1897.

Sftntioher Bolchigebranchj-liustarschott.

F. L. Beckers
Patent-

Yiolin-Sclmlter-Halter
verbunden mit Kinnhalter.

Preis M. 3.60.
Bei Voreinsendung des Betrages

portofreie Zusendung.
Die annserordentliehen Erfolge, wel-

che der Erfinder mit beinem ersten
Modell erzielte, veranlasBten denselben,
den Sch alter-Halter nach Möglichkeit
za verbessern, bo daBS deraelbe nnn an
Violinen jeder (Jrösse, sowie aneli an V iolas

befestigt werden kann.
In Amerika und Europa in über

100 ooo Exemplaren im Gebrauch.
Die seither bei Violinspielern übliche

auf die Schulter gelegte Polsterung
fällt nun vollständig weg. E. Kross
schreibt in seinem berühmten Werke
„Die Kunst der Bogenführung“

:
„In neue-

ster Zeit ist ein Geigenhalter von F.
Becker erfanden worden, durch dessen
Vorzüge erstens die genannte Polste-
rung ganz fortfallen darf, zweitens die

Möglichkeit geboten wird, die Geige
nur duroh leichten Kinndruok In schul-

gerechter Lage zn halten. Hierdurch
wird der linken Hand die völligste Frei-

heit bis in die höchsten Lagen gewährt,
ohne dass dieselbe auch noch Kraft zum
Tragen der Qefge verbraucht.“ Eine in
der That für die neuere Virtuosität
höchst wichtige Erfindung! Ein Weg-
gleiten der Violine beim schnellen Zu-
rückgehen aus höheren Lagen ist gänz-
lich ausgeschlossen.

Der Halter fasst die Violine indirekt
nur an den Zargen, und wird die Vio-

line sowohl durch den Kinnhalter, als
auch durch das Polsterkissen nunmehr
der Berührung mit der Schulter resp.

des Kinns des Violinspielers gänzlich
entzogen.

Decke und Boden derVioline sind für
die durch den Ton erzeugten Schwin-

en vollständig frei and es zeigt sich

Tatsache für Jeden ,
der meinen

Vlolinschulterhalter gebraucht, dass der
Ton der Violine ganz bedeutend an— FUlle und Kraft
gewonnen hat. Dieses ist einer der
Hauptgründe, warum alle, welche mei-
nen Halter gebrauchen

,
so grossen

Wert auf diese Erfindung legen.
Alleinvertretung für Europa

:

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heilbronn a. N.

re

iMMiir
JP. 6.8. Mannheim, p.e.s.

Grösste Auswahl

altes italienisches

Meister-Violinen

und Cellos,
darunter eine von Stradi-
varins (Instr. I. Ranges)

aus dem Nachlasse Paganinis (worüber

Dokumente vorhanden).

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. Main,
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hooh, eröffnet im
Herbst. 1876 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet

von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am l. März d. J. den Sommerkursua.
Der Unterricht wird erteilt von Frau F. Bassermann. Krl. L. Mayer und den
Herren Direktor Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, L. Uzlelll, E. Engeaser, Musik-
direktor A. Glück und K. Frledberg. J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte), H. Oelhaar

(PiaDoforte und Orgel), Frau Prof. Schröder-Hanfataengl, den Herren Kammer-
sänger Max Pichler, C. Schubart, S. Rigutinl, Frl CI. Sohn und Frl. A. Kolb

(Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, Piof. J. Maret-Koning
,

F. Bassermann

und Konzertmeister A. Hess (Violine und Bratsche), Prof. B. Coesmann und
Prof. Hugo Beoksr (Violoncello), W. Ssltreoht (Kontrabass), M. Kretzsohmar (Flöte),

R. Müns (Oboe), L. Möhler (Klarinette), F. Thiels (Fagott), C. Preusae (Horn),

J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Soholz, Prof. J. Knorr, C. Brelden-

stein und B. Sektes (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Valentin (Litte-

ratur), C. Hermann (Deklamation nnd Mimik), Frl. del Lungo (italienische Sprache).

Prospekte Bind durch das Sekretariat des Dr. Hochseben Konservatoriums,
Eschersbeimer Landstrasse 4, gratis und f<anko zu beziehen

Baldige Anmeldung ist zn empfehlen, da nur eine beschränkte Zahl
von Schülern angenommen werden kann.

/He A>lmini»trotion : Per Direktor:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Soholz.

na$ 8orl$rtft b. ®e!).--5tat tyrof- Dr. D. Strbrct®. »efcttlgt binnen furjtt 8ei!

Perbauungsbcfdjroerticn , Sobbrcnnen, JHagcm)cr=
frftlottrtmirt fe le folgen bon Unmäfsigfeit tm ffiffen unb Printen, unb ift gang
mjiCUlllllllJ; btfonbrrl grauen unb Blühten gu empfehlen, bie infolge»Ä« IHaSettfct)tt)«d)c

S1 - s -

ürflEnng’ö (Brüne Hputfjeüe,Äft.
ERieberlagen in fafl fämtlt^ert Spotteten unb ®rogen^anblimgen.

— ®lan berlange au8brüdli<ti Gdjerlnn’* ®epfin*«ffeng.

cidcnstoffe
in allen existirenden Geweben nnd Farben von 80 Pf.
bis 30 Mark per Meter. Bel Probonbesteilungen nähere

Angabe des Gewünschten erbeten.
Speolalhati« für Seidenstoffe und Sammet«

Michels & m ar» BCrllll Lelpzigeretrasse 43.

iteon^ljamlin
Amerik. Orgeln

SPECIALITÄT

~T-i r Harmoniums
fO oncert- ( —
Weltberühmtes Fabrikat i. Ranges. Die einzigen,

welche auf allen Weltausstellungen seit 30 Jahren
nur Erste Preise und Ehren-Diplome erhielten.

Niederlage in Berlin, Friedrichstrasse 235.
(VERTRETER PAUL KOEPPEN)

ileichillustr. Catalog ft ft Honrlor LEIDEM-

- General-Vertretung
.ratinn fronen durch — *»UW y Amatnrdam, für E<‘rnna

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

,flügel und ^ianinos.
Bannen,

Nenerweg 40.

KOln,
Neumarkt 1 A.

Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms - FalsenqueUen bereiteten
echten Bauer Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets

wEnutr Pastillen mit Plombs“ .

Musikinstrnmente

Violinen, Bratsohsn, Celli, Kontra-
bässe, Flöten, Klarinetten, Oboen,
Kornett, Trompeten, 8lgnalbörner,
Trommeln

,
Zithern, Aocordzithern,

Guitarren, Mandolinen, Planlnos, Har-

moniums, Drehpianoe, Symphonlona,
Orphenlons, Musikautomaten, Intona-

u. Phönix-Drehorgel, Arletons, Plano-

Nelodloo, Herophons, Manopans, Har-

monikas, Mundharmonikas, Okarinas,
Metronome, Notenpulte, allerbeste

Salten, Noten zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr.Zimmermann
Fabrik u. Export, Lelpsffl.

Neue Illustrierte Preisliste gratisl

Estey- Orgeln
nnd

Mtscm Eamiiis.
Bestei Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen - Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Schuster & Co.,
Bielu. iBsifcinitr.-luafaktir,

Harknenktrehen 846.
Vorzügliche Leietruigoxi
in neuen Instrumenten and
Reparaturen. — Grosses La
ger echt alter Streiohinetrn-
mente. Direkt«! Bezug

ans der Oentrale, daher kein« O-zoee
stadtpr«!»«.—Hauptkatalog postfrei

Allen Künstlern.
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten OClil

RSmiscneii Saiten

für alle Instrum., eowie Specialltät eig-

ner Erfindung: Präp., qniatenrslao VJjUa-.

Viola- and Csilotaiton. Preisliste postfrei

:

Leipzig, Albertstr.25B. Heinr. Hl etzschold

Oscar Adler,
Marknenklraheii 1. 8., No. 120 .

Specialfabrikation v. Klarinetten, Flöten

,

Ploootoe, Oboes und Fagottes.

Grösstes Etablissement dieser Brauch'
Deutschlands. Versand aller Musik-
instrumente, Musikwerke u. Saiten etc

Preislisten nebst Dankschreiben frei-

— Mehrfach prämiiert.

Für Familienkreise nnd zum
Konzartgebratich.

!

F. Xi. I.lmbert,

5 deutsche Minnelieder
aus dem XH. bis XIV. Jahrhundert

in Tanzform
für Sopran, Alt, Tenor u. Bass mit-

Klavierbegleitung. Partit. Mk. 2.40,

Stimmen Mk. 8.—, zu beziehen vom
Verlag d. freien muslkal. Vereinigung“

‘ W., LiitzowstrasBe 84 A.
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GESANG.

Neue Melodien zu alten Texten.

i. Unterländers Heimweh.

Andantino.
Jörgen Mailing.

ad libitum.

1. Dnin-Ien im Un - ter - land, da ist’s Kalt

2. Druu - teil im Ne - ekar - (hal, da ist’s halt

3. Kalt ist's im 0 - bei- - land, drun.ten ist’s
f>

- A - her da un - teil 'nun, da sind d’Leut

PIANO.

1. fein,

2. gut,

3. warm,
4. arm,

rit.

A) F- ' 0 1

da ist’s

EJE3
halt

da ist’s halt
- teil ist s

da sind d’Leut’

p o ternpo

Schic - hen im 0 - berland,

Ist mer's da o - ben'rum
o - ben sind d’Leut’ so reich,

a - her so froh und frei

1. Trau - ben im Un - terland,

2. manch .mal au no so dumm,
3. dHer - zen sind gar net weich,
4. und in der Lie - be treu-,

inijcht i

net Ireund ich an



Neue Melodien zu alten Texten.

2. Des Knaben Berglied.

Andantino.

bin vom Berg der

ist des Stro - nies

Berg der ist mein

Blitz und Bon - ner

wann die Sturmgloek’

Jörgen Mailing.

i=ä
Hir - ten - knab,

i

seh' auf die Sehlös

m
- ser

Mul - ter - haus! Ich trink’ ihn frisch vom

Ei - - gen - thum, da zieh’n die Stiir - me

un ter mir, so steh’ ich hoch im

einst er - schallt, manch Feu - er auf den

1. all’

2. Stein

her - ab.

her - aus;

Son - ne strahlt am er

braust vom Fels in wil

heu - len sie von

ken - ne sie und

steig’ ich nie - der

sten hier, am

dem Lauf, ich

1. läng -sten wei - let sie bei mir.

2. fang’ ihn mit den Ar - men auf

3. ü - ber-schallt sie doch mein Lied:

4. mei - nes Va - ters Haus in Ruli!

5. schwing’niein’Hut und sing’ mein Lied:

Ich bin der Knab’ vom Ber ge, vom Ber

rr

T

a tempo

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig. C. G. 97.



^uffgarf-Xetpjig 1897.

fedl“ Baram'tn fmfntait™ 72 äciim ent Jnferate Die fiinfgefpnltfne HoniiijrtiUc-3cüe 75 flfranln I

ft'*» t«» a"u«rfat i>ct »ntn v'oiiämtun m pmtiitmnti,
nttt juuprofumeiO, Tetfje J&upft- Beilagen (24- Stilen (unter isr Rubrik „Kleiner Jtmeiner“ 60 »n JPeltcrreidi-Unflarn , Euxtmtmrp, unb in TSmll. Bitrii- u«l»

***** Botettfotmaf), weltfe ElaDicrpüdie, lieber, foroie MfilltDe Ältllfllimi! DDtt ÜnffMtpn hff VfT ,n> 1 HJii. Bei »rcmbatii»err«n» ftn

®hojb für Ptnline ober (Eetlo unb Ptflnororie rafltalfen ^
. I!

C

. ?
J IT™ nCl ^nC>o1

' bcutrdi-imerr.poilpeMetiaii. !.:>€>, tmübrfp'n VelfpDlfoerein

— .

'* Stuttgart, Ieip|ip, Berlin nnfr befreit Jilialcn.
J

löfi. I.OO. Cinjelnc Dummem (mul? «ilt. lalirp.) OU

Jrau lofünna ^fiwkfiig.

*8 fft jtoar im allgemeinen nidjt wahr, baß
jene grauen bie beften finb, bau beiten man

gar mdjt ober wenig fpriebt, allein bon ber
trefflichen Sßianiftin grau 3obanna SFtintfer.

tpnmgait mit oouer »nerfennung rebet unb
in anberen Stühlen nicht mehr. Sie bat
ätoar in fjamburg, ihrer Saterftabt, in Seit-
jig, in Karlsruhe, Jöeibelberg unb in an-
beren Stübten Fonjertiert, allein ihre außer-
getoöbniicbe Seiflungbfabigteit febäpt man
befonberS in ber fjauptfiabt SBürttembergS,
h)o fte feit Sabren bomigiliert unb bei öffent-
lichen Sluffiibrungen mitmirtt. ©ne foidje

fanb ßhon im 3aßre 1882 in Stuttgart
ftatt. Klara Schumann, bie Unoergeß*
liebe, fpielte batnals mit grau 3obanna
SHineFerfuß, beren fiinftlerifcbe Bebeutung
fie fofort etfannte, ein StücE ihres Watten
SRobert fiir gloei SFtaPiere (Slnbanle unb
SJariationen). Klara Schumann, bie im Sobe
febr rüibältig toar, weil fte an ficb fetbft

nnb an anbere bie firengften SSnforberungen
ftcüte, bat bem Spiel ber Stuttgarter fpia-

niftin bas toarmbersigfte ßob gefpenbet unb
fie batnalB auch loegen ber trefffid)en SBieber-

gäbe ber Sßariatiouen pan Brahms über ein

fjänbetfcbeS Xbetna mit SBorten unein*
gefibräntier älncrtennung erfreut.

Sans b. Büloto, ber ebenfalls febtoer

5u befriebigenbe
, febrieb ber flünftlerin am

22. Slprtl 1884: „grau Kollegin 3»banna,
Jtoar nicht Sobanneä felbft, aber Johannis
famulus. .jjanS p. SBiiloto.“

amt toelcbem fefjarfen mufifalifcbcn Ber-
ftiinbnis unb mit toeicher techliifdjen Sabel-
Iofigfeit grau Sopanna Sflinderfug SlaPtcr-
toerte bon BrabmS ju fpieien nerftebt, haben
loir in Stuttgarter Äonjerten mehrfach er-

fahren- So trug fte in einem Stuttgarter
StbonnementSfonjerte im Borjahre baS gro&e
B dur- Sonjert beS SBJeifterS auSgejeidjuei
bor. ®urd) ihre tünftlerifcbe nngctoöljn-
liebteit bat grau 3obanna auch bie Sbm»
patbien bon ftubinftein unbSiSjt getoonnen, beffen

Schülerin fie ju SiBeimar in jtoei Sommern getoefen.

SllB in einem SHbonnementStonjerte ber Stuft,
gartet SjoffapeHe nur Sompofitionen non <S. Wrieg
unter beffen perföniieher Seitung aufgefübrt würben.

trug grau 3- 91uceferfu& baä A moll-fflabierfonjert iin 11. 2eben»inbrc in ben berilhmteu SDlufitabeu-
beb normegtfcbtn fiomponiften mit einer Seme unb ben be8 ÖefangämeiftcrS 3ui. Stocfbaufen SfJiccen
©cergiebor, welche beim Sßublifum ebettfo bie toärnifte bon Scariatti, tebopin, Sffieber unb SD!eubeI8fobu mit
Sfflürbiguug gefunben bat wie bei bem originellen einer teebnifdjen gertigfeit, tocldjc Staunen erregte.
Aonbnhter felbft. Sion ihrem 6 . bis 15. 3abre erhielt fie burd) ben

trefflichen ffftufitlebrer fK. 'Beer llnterridit im— — Slabierfpiel. 3bre ungetoöbulicbe Begabung
bat eine (Selellfebaft paihfinniger SKnfit-

freunbe in ®nmburg beraulaht, ihr bie

Stlittel jnr iiiditigcn mii(ifalifd)en 2IuSbii=

bung im Sluttgarter Stonferbatorium Jur
Berfflguug ju fteHeu, mo bie SKeifter sjirutf.

it e r unb ß e b c r t ihre ßeprer Waren. ?iodj

loäbrenb ihrer Stubicnjabre irnt fie in ben
Stuttgarter Slbouncmentsfonjcrten unb bei

anberen Siniäffen crfolgreld; auf. Stach einer

Xournee mit SuliuS Stodbnufen in 9torb=
bcictfdjlanb fdjiofj noriciufig ihre öffentlidjc

Sbäiigfeit burd) bie Sicrmäblung mit einem
funfifinnigen t'Jatten ab. ®od) liefen ihr bie

Bflidjten als SKutier unb Sausfrau uod)

io Diel fDtuße übrig, um fih in ihrer Shmft
weiteräubiiben unb immer hoher jn ftreben.

®aß bies anerFannt würbe, bctnieS bie ®hat=
iadje, baß fie am Stuttgarter SFonferoatoriccm

ihren ertrnullcn früheren ßebrer ßebert eine

3eitlang bertrat. Sie erhielt and) im ®in=
blid auf ihre uielfadje Unterftüfeung toobl--

tbätiger „Swetfe als ein 3eid)en Föniglidjer

|

HnerFennung ben Xitel einer Sjofpianiftin.

®a noch einer alten ©rfabrimg burd)
iutenfibe Bcfcbüftigung mit ber Suuit fid)

®amen lange geiftig unb Fbrperlid) frifch er-

halten, fo Faun man ber bebeutenben Sßia-

niftin grau 3obanua .Ü linderfuß nur nt iin-

fdjeu, baß fie burd) ihren ebleu S8erFel)r mit
ber XotcFmcft immer jünger Werbe.

i(|t Dtrgrßfns.

Smmer, toenn e8 galt, ibeaten lünftterifeben ober
Wobltbötigeu 3»e(fen 511 bienen, bat grau 3obanna
ihre SFraft cingefept unb ftets mit unberminbertem
©rfolge. 3n Samburg als SEodjter beS ffiapeü-

meifterS §. Shulp geboren, fpieltc 3obanna febon

Bobelle uon IBarta Janiffdielt.

j

(^ortfe^tung.)

inbeffen ftrebfe öorlöärtä, üortoärtS
mit Stufbietung aller feiner Kräfte,

©t war immer ber ©rfte auf ber (Sdjule getoefen.
9X6er bie Siefultate feiner le^tjä^irigen 6hibten glichen

nidit mefjr ben ©rrungenfe^aften etneS fiei&igen ©c^ii*
ler8

, fonbern beneu eines ^oef)begabten geiftigen Sir*
1 beiterg. ©eine ^ä^tgfeiten

,
meljr not^ fein (Glaube

$rti8 b*r fr&^tten Ouartal« - big 1890, m. Ouattal — 4 80 $f., öen ba ab k SWf. 1.—
;
Ginbanbbctfen k Blf. 1.— , Spradjtb erfen k Mit. 1.50, bur^ ttffe ©ad|* unb 8Ku}ita!..£(mbt

aÄ”nflC
?.

c
.

a
t iP Duartal) toerben jeberjeit mm allen ^oftanftalien (Sentf^er 9tei<b^oft>8eiiungMataI08 9lr. 5042

bürg affe ©ucf|< unb 9ttufital..§anbl. }tt (ejieben.

poft'geiiungSlatalog Sr. 5042 — Cefterr. Soft.
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an feine befonbere Erwählung wirfte fugfleftio auf

bie Hollegen. Man erblidte in ihm einen ungewöbn*

lieben Mcnfßen. Seine ijlrobeprebigt mar ein Mcifter*

ftiicf. (Sr batte ficf) aura Iftema berfelben eine Stelle

aus Sßaulnä’ Epiftel an bie Storintber gewählt

:

„®emt mir finb euer Shßm, gleißwie ainb if)r

unfer Sluhm feib, auf be« §errn fiefu Jag."
3n feiner ftoljen Jialtung, mit bem mächtigen

bewegten Organ, ber fßönen gewählten Spraße er-

oberte er alle 3ußörer im Sturm. Man fab in

ibm einen jufünftigen Äanjelrebner non SHebeutnng.

„Stur ein« habe icf) in ber Sßrebigt ocrmißt,"

fagte beim ©erfaßen bet Slirdie ein alter Mann,
„bie Bärme. 6« war alte« fcbr frfjön, aber talt, lall."

emit genoß nie! greibeit, uub (praß bann unb
Wann bei feiner Mutter Bor.

3n ben Serien reifte er wiebcr nach Streben.

$cr Stuf, ben ibm feine ©rebigt öerfcbafft batte, Der*

bnnben mit bem ©erüßt, ba« auf Babibeit fußte:

er werbe bcmnäcbft al« Sjilfsprcbiger au bie Stabt*

bfatre ber naben Ipauptftabt angeftellt, gewannen

ibm erhöhte« 3nteref[e in ben äugen ber gamilic.

gräulein Don Strebten mar noch bejaubernbcr al«

im Dergangenen 3abrc. Eutil« $erj Hopfte 311m

3erfpringen, at« er ibr wieber gegenilberftanb.

(Sin 3ug ber Beißbeit war in ibr ffiefen ge*

fommen, eine fübe Srägbeit. —
„Sie werben fiß bieämal febt Wobl fiiblen bei

utt«," fagte fle. ,,E« finb mehrere nette Sefuße für

bie näcbften Soeben angefiinbigt. Bit b“ben allerlei

fdiöne SJiläne, wenn ®ott unb ba« Setter fie Der*

wirflicben wollen."

Sie „Betuße" ftörten ibn. Er wollte bie 3“t.

ebe fie eintrafen, moglißfi ausniißen, mögltßfi Diel

mit ibr snfammen fein. Spalte er ibr bod) eine flnt

Wort abjugewinneu , bie leine Sengen, aud) feine

attaugrofje Serftreutbeit bulbete. ®ie«mal ttoid) er

ibr nißt au«, fonbern febeute fi<b niefjt, ihre Stöße

aufjufueben. Seine äuBfißteit gaben ibm ein Sießt

basu. Sluguft begiinftigte befliß bie ännäberung
be« greunbe« an feine Scbwefter. Sie alle anbern,

hoffte autb er Diel Don beffen 3ufunft. Unb ab*

gefeben Don bem äußerlichen Moment, Emil febien

ibm gerabe ber Mann 311 fein, ba« launenhafte, Der*

bätfdjelte Mäbßeu |u einem tüchtigen Seihe ju er*

lieben. Emil batte fid) bereit« ben halb falbung«*

Dollen, halb mpftifßen Xon angewöbnt, bureb ben

manche Siener ber itirebe fo große (infolge bei ben

grauen ergielen. Er fpracb anber« al« ber faft franf*

Haft befebeibene Sluguft, unb gaitj anber« al« bie

jungen Sperren an« äurelien« $offtaat. ®a« junge

Mäbßen, ein Wenig blaflert oott ben gewohnten

fpulbigungen, Iaufdite mit WacbfenbemSntereffe biefer

Berebfamfeit, welche bie Sprache be« hoben Stiebe«

befaß. Emil batte (ich itt feine Stolle al« äuBerroäßlter

fo bineingelebt, baß er iängft felbft baran glaubte.

(St fanb e« felbftDerftänblidi, baß bie Sltmo*

fPbäre am ibn eine be« Ueberftuffe«, ber Sßraßt, ber

gülle, be« Schönen werben mußte.

Sein ®eift, immer oon Erhabenem träumenb,

empfanb einen an« Hranfbafte grenjenben Slbfßeu

Dor jeber ärt ®ärftigfeit, jeber Bcfßränttbeit, jebem

äu«brucf ber ärmut. Er glaubte, ber Hönig in ibm
ftreefe bie Slrme nad) einer Sönigin au«, inbeffen war
e« ber Menfß, ber ein Beib an bie ©ruft jcbließen

Wollte

Unter bem SBirnbaum war'«, ber ooll Don jungen

grüebten im ®arten ftanb, wo er eine« Siaßmittag«

äurelie allein traf.

Sie trug ba« weiße [eibene Hteib, in bem er

fie jum erftenmal gefeben batte.

3bre gelbbraunen äugen leuchteten feucht unb
fttylfußtWoU, wie jmei mübe Blumen, bie nach Sonne
begehrten. (Sin febmermiitiger 3ug lag um ihre Stippen.

Sie febritt mit fcbleppenbem (Sange ein Studien
neben ©mit bin. Sann blieben beibe gleichzeitig

flehen. Sie bliefte beimlid) au ibm auf.

Set Sommertag War beiß, Hafer unb Bienen
fummten, febläfrige Blüten bergoffen träumenb ihre

[üßeften ®üfte.

Er fab in ibr ©efißt, juerft mit ßatternben

Söliden, bie allmählich ftetiger unb ftetiger würben,

unb fid) juleßt feftflammerten in ihre golbnen äugen
Er Wartete gleidjfam auf ihre Seele.

Sie fentte ben Hopf unb öerfußte langfam
Weiter ju geben. 3br guß zögerte , unb beberrfdjt

oon biefer Weichen fßwälenben Stimmung, lehnte

fie, einen äugenblicf in füßer Sewußtlojtgteit Der*

gebettb, ihre Stirne an feine ©ruft.

„Braut," fagte er mit jitternber Bewegung unb

legte feine §anb auf ihren Scheitel. Sann febritten

fie wortio« Weiter.

Einige Sage batauf reifte er ab.

Er batte „bie anbern" nicht abmarten wollen.

911« er oon äuguft äbißieb nahm, fagte er:

„Scb wohl, greunb, ber bu mir halb mehr fein whft."

Slugufi« äugen leuchteten auf.

„äifo hoch ," Derfegte er freubig. äurelie legte

mit geienltem Höpfßen ihre -fpanb in bie feine, ©r

hielt fie einen äugenblid umpreßt, bann (türmte er

baDon.
ffiun galt'«! gür bie Mutter batte er bieemol

feine »feit. Sie fonnte immerhin warten, ©ine Mutter

ift ja gebuibig. ©r batte fo Diele fflege 311 tbun.

©r oergemiffertc fid) an maßgebenber Stelle, welche

Slbftdjten man Dorläufig mit ihm batte. 2118 §ilfs*

prebiger nach St. follte er sunäcbft; man Dertraute

ihm an, baß er auäetieben war, fpäter an ber (pof*

tircfjE in @era ju prebigen. $er $ersog liebte gute

Siebtier.

®ortbin Wollten fie ißn arigufterieri fueben. äber

Dorerft fohle er in St. fein Brobejahr äubringen.

®ie äuSfißten ftanbeu alfo glängenb. Man wünfebte

feine änfunft fofort in ber ©Farrfircfie. ©r trium*

Pbierte innerlich. 3n lebter Stnnbe erinnerte er ficb

feiner Mutter. ®r eilte gu ibr, um äbfebieb 311

nehmen utib ißr feine Ernennung mitzuteilen. Er

fanb fie gang Oerfcbrumpft unb gebeugt Dor ihrem

'Jiäbtildi [ißenb. ©8 war ißon bitter fall. Sein

geuer brannte im Ofen. 3bre ginger faben bläu*

lief) unb fteif au«. Siaßbcm fie ißre greubentbränen

über feine Berufung getrodnet batte, fagte fie feufgenb

:

„Emil, Derjeib mir, baß ich bir gar nicht« mit*

geben tann. 3n leßter 3ftt ging’« fo fümmerlid)

mit ber ärbeit. ©ine Menge Sunben blieb mir au«.

Sie (lagen, baß ich fßleßt nabe. 3dl febc nämlich

nicht mehr gut."

Sie fagte alle« ba« gan3 ruhig 3bm fraß

ein Schauer nach bem anbern ben Süden herauf.

§err @olt, bicfeS ©lenb!

fflenn er erft feinen ©cbalt belieben würbe ! Sie

fodite ihm eine Sofie Haffee, ben fie feit Bodjen für

biefe feierliche ©elegenbeit aufbewabtt batte, er fonnte

ihn aber nicht genießen. ®ie Heble War ihm ju*

geicbuilrt. ®ie plumpe irbene Saffe oerlebte fein

äuge, ber fßredlidse 3innlöffel ... Er banfte berg*

lief). Er fpiirte fid) orbentlicb unwohl Werben herinnen,

unb erhob fid) jum gortgeben. Er habe noch fo

fcbredlidj Diel 3U erlebigen.

„Unb wann jebe ich bicb wieber?“ fragte bie

alte grau febüebtern.

„3u nicht allju langer 3eit- ift ja feine

weite Entfernung ," enigegneie er. „SBorerft beißt'«

ficb eiiileben brüben."

„(Natürlich,“ oerfeßte fie ,
bie blaffen Sippen 3«

einem Säcbein jwingenb.

„Unb febone beine Sefunbbeit," fagte er ge*

banfenlo«, „bu fiebft redjt angegriffen au«."

Samt briidte er ferne Sippen auf ihre §anb
unb ging fort.

Sie btidte ftnmm auf bie Sflüre
,

bureb bie er

gegangen war.

®a« $era in ber Brufl jilierte ihr.

E« giebt unter bem ©ölte grauen mit herben

Sippen, bie fid) fetten 3um Sprechen öffnen, äüe«
Seib Derarbeitct ihre fiarfe Seele in fid).

So eine gürftin ber fpröben 3unge war auch fie.

fgortl. folgt.)

Pu^flOfdifS in lifoi. lilFrolps griffen.

’SfC^ie Don ber $ a b n (eben Bucbbanblung in §an=

QrJJsJ nooet beraubgegebenen „©tiefe oon Sßeo*
bor ©illrotb“ hoben binnen furjem bie

brüte äuflage erlebt. Sie enthalten aber and) für

jeben ©ebilbeten geffelnbe«, für jeben ärji Belehren*

be«, für greunbe ber Sonfunft ©emerfenSmerte«.

E« tritt un« au« bem 623 Seiten ftarfen Buche bie

Dertiärie ©cftalt eine« (Belehrten fpmpaibifd) ent*

gegen, ber al« Ebirurg babnbrecbenb war, ber ficb

um alle gbeenfiröraungen lebhaft fümmerie unb ber

mit feinem feinen äftbetifchen Sinn mufifaiiidje

Eeiftungen tbenfo felbftänbig al« originell unb Partei*

lo« ju beurteilen Wußte, ©illrotb bat felber auch

fowponiert unb trefflich HIaoier gefpieli. ®er Iängfte

Brief ber reichen Sammlung bezieht ficb auf ein

Homert ber Sängerin 3ennp Stnb in (Böttingen

au« bem Sabre 1850. BtHrotb war bamal« Stubent
unb wußte fid) uor Begeifterung über bie Seiftungen

ber febwebifeben SRacbtigatt nicht ;u faßen; er fd)ilbert

feiner Mutter, baß er unb ein Mitfdjüler ficb im

fionjert uor lauter Banne fortmäbrenb in ben ärm
fniffen unb ficb „wie bie Biirmer frümmten*.

9!ad) bem Sonjerte (amen bie jungen ftnbenitfiben

Entbufiaften 3ufammen, „träumten mad)enb,"
fdjwiegen fort, rauchten, aßen unb tränten nicht, weit

fie alle überzeugt waren, „baß etwa« Schönere« Don

Mitfif nidjt benfbar" ober für ben Mengen nicht

ertragbar fein fönnte al« ber Eefang ber „f)imm*

tifeben* Sennt). äueb 3- ßinb war über ben ihr itt

Söllingen geworbenen Beifall fo entjüdt, baß fie

nad) bem Holperte einem Stubenten um ben .fpal«

fiel unb fagte, fie fei fo froh, baß fie bie gange
Belt umarmen fönnte. älB fie oon ber gangen

Stubentenfcbaft bei ihrer äbreile begleitet würbe,

war fie in ber beiterften Stimmung unb fagte einem

an ihrer Seite reitenben Stubenten: „Sie wiffen gar

nicht, wie fdjön Sie finb." Beim äbjdjiebe floß Scft,

(Reben Würben gehalten unb Eböre gefungen, wobei

bie Sängerin in ben böcbften ®önen trillerte. ®ann
beflieg Sennb Sinb einen Stuhl unb hielt eine fo

rfibrenbe Siebe, baß alle Stubenten Weinten.
Slaiiirlicb fie mit. 3bre Siebt fcbloß 3ennb mit ben

Borten: „3cb fpreebe febieebt, ich fühle beffer.

Sott fegne eud) olle, meine greunbe, bie Stubenten!"

äl« BiHrotl) in 3öticb ein UnlDerfität«Iebramt

befleibete, war er bereit« mit bem Homponifien

3obamie« Br ahm 8 befreunbet unb feine Briefe

fpreeben oft oon biefem Meifter be« ®onfaße«. 3«
einem Schreiben an ©rof. Sübfe inStultgart, mit

Weichem ber berühmte Epirurg häufig forrefponbierte,

mieberbolt Bittrotb einen äuBjprud) a n 8 1 i d 8

:

Brabm« befibe benfelben gehler Wie Bach unb Beet*

hoben, ba er ju wenig Sinnlidje« in feiner Sunft

fomobl al« Homponift wie al« Spieler habe. Bill«

rotb meinte, e« wäre mehr äbfiebt, alle« Sinnliche

3U oermeiben, als Mangel. Sein Siequicm fei frei*

lieb fo überfiimlicb erhaben unb fo protefiantifcb«

badjifcb, baß e« in Bien bei ber elften ?luffübrung

mit 3'fd)en unb Hlatfcben anfgenommen würbe.

Sünfiiger war bie äufnabme be« Sriumpb*
liebe« mit Orgel unb großem ©bot »an Brabm«
in Bien. ®aS iei monumentale Muflf; bie Btr*

fung berfelben fei fortgefeßte mufifalifcbeSänfe*
baut; äüe« fei ba fo einfach überßd)tlicb unb im
großartigften al fresco Siii. Seit § ä n b e t fei nicht«

auch nur annäpemb io Bebeutenbe« gefebaffen Worben,

äl« zwei Bolfälitber für gemifebten Sbot (,,3n ftiOer

Siacbt" nnb „®er febönfte Bnrldb am gansen Slbein")

oon Brabm« aufgefübrt Würben, gab e« einen Bei*

fallsfiurm, ber bie Befotgni« be« ^auBeinfturje« rege

machte. ®er alte Hönig oon ©annoocr war

halb toll oor mufitalifcbem Siaulcb. Man werbe wirf»

lieb gana betruofen oon ber Schönheit ber Hlang*

wirfung in bieien Ebören. Brabm« leitete aber auch

bie Sänger, „wie Sienj ein Scbuipferb".

BiUiotb, ber mufitaüfebe geinicbmedet , rühmt
and) ba« Sieberbeft oon Brabm«, op. 59, fomie bie

„wunberootten" Bariationen bebfelben für Dr =

ehe ft er über ein ®bema Oon $apbn, op. 56.

3n einem Briefe an Sübfe au« bem 3abte 1874

bemerft ber feingebiibete Mufifäßbetifer Biürolb,

Braßm« fei fo populär unb werbe, wenn and) mit

wenig Berftänbni«, fo gefeiert, baß er burd) feine

Hompofitionen leicht ein reicher Mann werben fönnte,

Wenn er e« leiebtfinnig bamit nehmen Wollte. 3»m
®tüd fei ba« nidjt ber galt.

Biflroib weiß oon feinem greunbe Brabm« mit»

Suteilen, baß biefer für feine ftompofitionen überall

(ehr gemäßigte ®empt beanfprueße, weil fid)

feine Mufit wegen ißre« häufigen barmonifeßen Beiß»

fei« fonft nicht entfallen fönne; bie« hänge Wefent*

ließ mit ber fomplisierten mobernen Mnfif äufammen.
Ser SBiener Ebirurg lobt auß ba« Sßidfal«*

lieb unb bie Siänie oon Braßm« unb meint, baß man
nißt fofort oon ben Sonwerfen be« großen 3obanne«
ßingerifien fein lönne, ebenfowenig wie beim Sefen

manße« feßr ißönen ©ebißie« Don Schiller unb
®oetße. Braßm« fei Wie Beetbooen eine Sßittetfße
ober Mißei* ängeio»S!atur; feine oft alliu grübeinbe

9rt be« Sßaffen« maße ßn biefen Meiftern, 3U

benen auß Boß gehöre, am meifien äbnliß. Sabei
bewunbere or Moaart über aüe Maßen. Brabm«
habe bemerft: „3ebe Stummer in Mosart« gigaro
ift für miß ein Bunber; es ift mir abfalut unoer*

ftänbliß, wie jemanb etwa« fo abfolut BoIIfommene«

fßaffen fonnte; nie ift wieber fo etwa« gemaßt wor»

ben, anß nißt oon Beetbooen." än Dielen

anberen Stellen iprißt ©illrotb über Brabm«’ ®on»
Werfe unb wirft ihnen juweilen ba« allzubreite äu«*
fpiuneu bet Sbemen oor; boß er febrt immer wieber

3U bem ©runbion feiner Begeifterung für bie ®rößc

biefe« StonbißterS jurüd.
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Biüroth fpridit in btrfcpiebenen Briefen übet
BeetpobenS Berte. So übet Me grobe Aleffe,

aieldje et Goebbebeutenb nennt; ft« [ei jebocb eben»

foWenig nacbguabnien wie etwa Bichel Angelo. SS
gebe in biefet Beffe fcbon teilt bebenttiefee Biber»
pafen, an benen Bagner nnb gisgt bangen ge»

blieben jlnb. Sie D dnr-Beffe Don Beetboben ftettt

Biüroth hingegen nicht hoch- Sie fei nicht etwa
abfiruö

,
aber langweilig, unbebeutcnb in bet 6r»

finbung, geauält unb auSgetüftelt. Set Steiftet türme

nicht für ©bat febteibcn; feine fjugenibemen feien

meift gang wiitun^SloS unb man fei froh, wenn bic

gequälte Sdjrrieret ein Snbe habe.

Bon bet neunten Spmpbonie BeelbouenS he»

mettt Biüroth, bet Stetfter fei bem 3tttum unter»

legen, baff er mit bem .fjinjufügen Don Bortgebanlen
am ©ebluffe bie StBirtung btt Stufit fteigern werbe.

3m Berte liege bie (Steigerung nicht. 3m ©egen»
teil. Surcp SBottgebanten werbe unfetet reinen San»
pbantafie eine beftimmte ffotm unb Bewegung auf»
gejwungen.

liebet Kid). Bag net 8 Sonwerle fpridit Sin»
rotb ebenfo ftreng wie übet Beetboben. „3<b habe
mich mit ber Batfüre abgequält," bemertt et in

einem Briefe, „unb Eann nur fügen — langweilig I

impotent l" ©emperS Stoben für ein gefiipietbauS

fei jebenfaag bie größte ftunftleiftung, welche Bagnet
je beranlafjt habe.

3n Stüntben wobnte Biüroth einet Aufführung
be8 SiufifbtamaS 9t b e i n g o l b an. 6t giebt gu,

bah Bagnet im böcbften ©rabe Btrtuos in ber 3n=
ftrumentation fei; falle aber biefet Stimulus fort,

fo bleibt fopiel wie nichts übrig. (Srifft wobl nicht

ju! ®. Kef.) Set fttenge Bufiltritiler befptiebt

bte Seforationen unb Sfoftüme bet £>per, bie nicht

abgefebmatftet fein fonnten. Botan in feinem 9tad)t=

Wäcbtetloftüm, Baibet unb jfteia in Scbäfertradit,

Sbot als Banbsfnecbt, Soge in einem Augug wie
ein Slown aus bem Sirius Stetig tiefen beim SßuMi»
fum grobe Weiterleit betbot. Sie ©batalterlofig»

feit bet fogenannten ©älter, bie Unmöglicbtett bet

beutfdj fein foüenben Sprache wat burch bie übet»

mäbtg langweilige Stufif niebt gu retten unb baS
©ange fiel (1869) glängenb Durch. „AfleS gübnte,

fcblief ober fdümpfte." Kur einmal (als Alberich non
Soge unb Botan überliftet unb gefangen wirb) glaubte

Biüroth bie Smpfinbung eines fttnfgebn ooUe Slinu»

ten gufammenbängenben Slufifftücts gehabt gu haben.

SIS bie füebattion bet „Seutfcben 3ettung“ in

Bien im 3«bte 1872 bei ber Aufnahme eines Auf»
fabeS pon SornetiuS feierlich erflärt hatte, „bie

Sache BagnerS fei nicht mehr bon bet beut»
fdjen Sache gu trennen", trat Biüroth aus bem
politifeben Beirat biefet 3eitung aus, ba et nicht gu

einet fHebaftion flehen fänne, welche bie Ausfidit ec»

äffnet, bah bie ©adie bes Igettn fiisgt, bei beffen

©brfftu8=Dratorium alles aufhöre ,
obet bes Werrn

Siofenthal ober Stafart nicht mehr bon ber

beutfeben Sache gu trennen Wäre.

Boreingenommen gegen M. Bagner ift jeboch

ffliürolb rieht. 3m Ottober 1883 wohnte et in

Siündben einer Aufführung bet „©ötterbämmerung"
an unb wat bon berfelben entgücft. BefonbetB ge»

fiel ihm grau Bogl als Btunhilbe. „®S ift ber

Säbel einet Sßoeffe in ihr, wie ich fie überhaupt nie

in einer Stau gefucht obet für möglich gehalten habe.

Sdlöit, holt bon anmutiger Sinnticbteit, bie gang

natürlich aus ihrer Srfcbeinung quillt, ohne auch nur
je an gemeine Bottuft gu ftteifen; babei grob unb
heroifdh in ber fieibenfdjaft. 3n ihrer 3ärtlidjtrit

tonnte fie auf bet Bühne bis gum Aeufjerften gehen

unb es würbe bie teufdjefte grau nicht berlefgen."

„Alles, was ich bon ben beften ©ängerfnnen fonft

fab, lieh nach biefet fünftlerifcben Sieiftung als bilet»

tantifche ©ouliffenreihetei etfeheinen." ©benfo be=

geiftert Werben Bogl, Stinbermann unb grau
Befetlitt bon Biüroth gelobt. „Seht etft habe

ich bie ©mpfinbung, bah ich biefen Seil ber füibe»

lungen fo bollenbet gehört. Wie er Bagner bot»

gcfdjwebt haben mag.“
Sah Silltotb obiettib gu urteilen berftanb, be»

geugt folgenber AuSfprucf): „Bagnet Wat gewih
ein feht bebeutenbeS Salent nad) Dielen Sichtungen;

hoch Wenn et nicht 20 Sabre Sfapeümeifter gewtfett

Wäre nnb baS gange WanbWetl einet Scenetie unb
Partitur bon 3ugenb auf in bet SßrajiS fennen gelernt

hätte, ec hätte feine Abfichten nie gum Stusbrud
btingen fönnen. Seine Partituren finb baS Pro»
buft eines raffinierten, ptaftifchen SännenS unb eines

feht gefunben, guweilen auch feanthaften, übetreigten

BenfdjenoerftanbeS. ®r hat baS Wanbwetf bon
Beber unb Sffieperbeer gelernt. Sah et biefe

tedmifdjen Stfahtungen gum Ausbrud feinet 3nten»

tioneu berwenbet hat, unb bah er felbft blieb .auf

einem bon anbercu gefebaffenen Poftament, baS fei

gewih ein Beweis feiner bodigemalen, tiinftlerifchen

3nbibibuatität."

Sarauf lehrt fich BilltothS Unmut gegen bie

Bagnerianet, welche fiefj nicht Damit begnügen, ihren

Weiftet in bet ©efehichte ber fDiufit als einen Warf»
flein hingufehen, wie man es mit Bach, Wänbtl, Wo»
gart, Sjapbn, Beethooen, Schumann, Brahms thut;

wenn bie Bagneciten behaupten, mit ihrem Weiftet

erfülle (ich etft bie Aufgabe bet fffiufit unb Boefie,
ec fei Sante, Shalefpeate, Ooetbe, Schiffet, Schopen-
hauer in einet Perfon, er fei überhaupt ber eingige

Sfunft» unb Wenfchheil»Bapft, fo fei bieB wibetlicf).

liebet SiSgtS „Wephlftowalger", bic einet 3n>
fpiration aus Weines Sangpoem „Sauft" ihren llr»

fprung betbanlen, fpridit fid) Biüroth feht hart aus.
®r oertrete baS „mufifalifeh Wähüche, ja Slefbaftc"
unb begeuge bie fchäpferifdie Smpoteng beS groben
Pianiften.

Bufitalifcb hähfid) finbet Biüroth auch bie Oper:
„Sie StanSau" bon BaScagni; fie fei tu jeber

Begiefiuug böcbft unerquidlicb unb llangunfdlön. Sas
Befte an ihr feien bie 3wifch<na!te

,
wo man fich

hoch etwas bon biefem Belobram bes WaffeS erholen
fönne. Auch bie Ober: „Amieo grih" bon BaS*
cagni fei grunbloS langweilig unb Iäppifcf).

3n Sooi-af achtet Biüroth ein „riefigeS Salent".
Brahms meinte, „er möchte bor Sfeib aus ber Waut
fahren über bas, was biefem Benfdien fo gang
nebenbei einfäüt". Sreilid) arbeite Sbofal oft feht

flüchrig unb bummelig ic In Schubert. Bare er

früher entbedt worben, fo würbe er gewih BebeutenbeS
leiften; was ihm je0t (188t) nid)t auf ben elften

Bnrf gelinge, werbe nicht beffer burd) ffieübetn.

Auch faffe er (ich, ba er ton Berlegern gut begahlt
werbe, burch feine leichte Brobnllioität gut Biel»

fdireiberei hinreihen.

Bie felbftänbig Biüroth über Sontiinfiler gu
urteilen bermochtc, beweift leine ffritit überStubin»
fteins Slabietfpiel uetb flompofitionen. ÄuPinftein
fei ein Salent erften StangeS gewefen, nicht ohne
Originalität, bodi Idilecht ergogen. Seine Siaoier»

fougerte unb flammermufilwerfe wären immer inter»

effant genug, um fidb an bem Sdiöuen barln gu erfreuen
nnb baS Wäfitiihe ober fiaugweilige leicht heraus-
gufinben. @o wäre auch fein Spiel geWeicu; niemanb
habe fo fchön gefpielt Wie Jtubinfiecn, ober auch nie

ein ffiünftler mtt jolcher grioolität bie beften Sachen
„henintergeriffen". „Sniterlidte SRoheit" (ein ungeredjt

(tarier AuSbrmf ! Ser Aef.) wäre guweilen unangenehm
neben einer ©ragie bes Spiels, nebelt einer 3ntenfität
bes Sones unb Bortrags Don binrei&cnber Birfung
herauSgelonmten.

Sen ©ciger 3oad)im nennt Biüroth einen

„prächtigen Betrieben". Benn matt bie lebten Ouar»
tette bon Beethoben bon ihm höre, fo hafte fidb jeber

für einen ©fei, bafi er biefe fütufif nid)t für baS
Schönfte erfläre.

Ser berühmte 6hit«rg ift in feinen Briefen oft

fetjr wifcig unb trifft immer ben Angel auf ben Stopf.

3n einem Briefe an ®b. WanSlid, in bem er ein

Bud) oon Buubt beurteilt, gießt er eine launige

Barattcle gwiichen einem SÄinb unb einem ©clehr»
ten. Benn man einen behaglich im ©rünen Iicgenbeu

Dchfen, meint er, ftuubeulang wieberläuen felje, fo

habe man bod) noch bie gange fdiöne ihn utngebenbe

jlatur bagu unb beule fich, ber Ochs gehöre eben

bagu; er oeriange auch gar nicht, bah man ihm
gufche. Bern; man aber fo einen ftttbenßoefenben

©eiehrten in feiner Stubierftube ewig Wieberlänenb

fieht unb merlt, Wie er, fl^ felbft alshöchfleS BeritanbeS»

tier anbetenb, fich fo ungemein intereffant Porlommt, bah
ee fich felbft in feiner ßödjftcn Boülommenhrit laum
noch berfleht, fo fei einem bod) ber Od)8 noch lieber.

AIS Biüroth fein PiergigjährigeS Sottorjnhifänm
in Bien feierte, würbe er unter ber Wanb gefragt,

ob er wirtlicher ©eheimrat unb „©tcetteng“ Werben
Woüe. Begeichnenb ift es für bie ©eiinnung beS

groben ©hiturgen, bah er baS ®ßrengeiet)en für Stunft

unb Biffenfchaft »orgegogen hat, Weiches innerhalh

20 Sahren nur 10 ©eiehrten unb Sünftlern betrieben

würbe, „wäbrcnb Wunberte ber bttmmften 6ibit=6j>

ceüengen herumtaufen".

Sie Briefe BittrothS werben bon Dr. ©eorg
Sifch er »Wannobet burdi ein prächtig gefdhriebenes

Borwort eingeleitet, ©in jeber ©ebilbete wirb fich

burch Ecfung biefet Briefe erfrifdjt unb erbaut fühlen.

Sfilf für jiförr&omponifffit.

®)£r hJCiß» iwa« l»a noefj hjerben foU?

3rij Ijab’ an itd) öic ganje itndjt

Unö and; Öen ganjeu &ag gcöadjt,

Än bciiie Äugen blau unb klar

Wnb an öcin blonbes £orftenljaar,

So imutöeruoll,

H'ee lucifj, luas ba nodj rarrben fall ?

Das iJl brr üJtcbe alter ®ou,

Der einig klingt bem QBrbenfoljn,

So rätfelnoU nnb borij fo T^JÖn

tUfr Äljnung non ben ^innnelsljölj’n,

So lnnnöcruoll,

Hier ineiß, inas ba nodj werben foll?

Dodj ein Oüefiiljl laut in mir fpridjt:

Du Mböer ®ljor, o bldjte ntdjt,

Knö Ratt \a reimen kraus unb bunt

fiüfj lieber einen roten jhlunbj

Sa nmnbcruoll,

Der fugt nieUeirijt, was werben foll.

Berit». Bl&redjt Igirfdi.

&ß

Blänbcften.

OBs bridjt burrij bunkle HPolketi

Des ^Honbcs tfid)t Ijernor,

Dis t)in ?u beinern Sender

5ein flimmern firij nerlor.

CO, wiirc trij ber 5traljl bes 4®Ionbes,

35er in bein 3immer füllt:

Hlie wollt’ irij ötrij bann kiiffen,

^ein Äiebjtes auf ber Welt. —
Berit». Btctor UDolfrmit.

Mmfonl!.

3dj wollt’ mir ans bem ttjerjen reißen

Die tfiebe, bie irij bir geweißt,

Hub einen ®ranm nur wollt’ idj ßet/jen,

H)ns irij erlebt an (ÜHütk unb tfeib.

UcrgcfTen wollt’ irij birij, uergefjen

Den iSlüljlrnbartj am Hialbesraub,

Die Dank, wo wir fo oft gefeffen

Äm «tfeierabenb, ^aub in tßaub . . .

Jrij fing’ nirijt meßr bie alten £ieber,

©b norij fo weß ums ^er| mir fei

lllnb an bem $)lätjdj£ir unterm «^lieber,

Da geß’ irij nimmer brau uorbei . . .

©b woßl ber Sommerwinb inbeffen

Die le1|te Dlllte fortgeweljt? . . .

Dor lauter 4?Öüß’, birij ju nergeffen,

©ebenk’ irij öcin non friiß bis fpätl

BÜatbß

Inte Strridjinflniinnilf.

Sresben hot lürglidi eine Sfammcrmufitauf»
S!»gJ fiihrung ftattgefunben, hei Welcher neue nah Dr.
Alfreb StetgnerS Shftem erbaute nnb Dom ®e=
nannten erfunbene Bogeninftrnmente berwenbet wor»
ben finb. SiefeS Shftem befiehl au8fd)riehricb in
neuen Proportionen bes ÜRefonanglörperS, Welche ben
Schaümeüen bie möglichft günftigen Bebingungen
für ihre Birtjamfeit bieten unb ben Snftrumenten
baS erreichbare SHlah Don Sraft nnb Schönheit beS
Sones geben foüen. Sas Shftem beruht auf wiffen»

fchaftlidier ©tunblage, währenb fid) bie bisherige

SßrajiS im 3nftrumentenhan in ber Wonptiache auf
Erfahrung ftühte. Sie nach mathemoti(h»Phhfffali=

fchen ©efehen befiimmten Anorbnungen betreffen bie

Umrihform bes SHefonanglörperS, beren Suroen hf«



eüiptifd) oeriaiifen, ferner bie 3argen (Seitcnwäiibe),

bte gefrümmt uttb aud) etwas erhöbt fitrb, bie SSoben

unb $ecfe »er6inbenben Stöße, welche parabolißh

gcftaltet finb, unb juleßt bie SdiaQtöd)er, bei benen

bcr AuSfdtnitt ber itmgebogeiicn (Sitbett oeriängert

ift. Pr. ©teljner — ein in TreSben iebenber, maß.

falifc^ feilt gebilbeter Dlcmn, ber bon ftauS aus

'J!aturroiffenfd)aftler unb 'Btcchamtcr ift — Ijat bie

uon itrnt erfunbenen Tottmerfgeuge „Siolotta" unb

„Motte" benannt. (Srftere ift eine Armgelgc uon

ber Sänge unb Ateiifur einer mittelgroßen Sratfche,

mit bier Saiten in Quinten gcftimmt; fie ftetjt eine

Dttane tiefer als bie ißioline unb notiert im Itioliu-

tchlüßel. Sie iott in ber Cuartett.SBefeßung nncfj

Tonumfang unb Slangfarbe bie fiiide gwifchen Siola

unb (£eHo nuSfiilltii unb, inbem fie bie Tenotßtmtue

repräfentiert, bie Stlangoerijältnifie beS Strcicheiiiar-

fett« lenen beS ajofalauartettS gleicf) ittadjert. ®as
Bettone ift iinwefentlid) größer als bas Bctto unb

ftebt eine Quart tiefer als biefeä ; eS fotl für ben

ftoittrabaß, ber feiner Statur nad) außerhalb beS

2}etcid)S bcs SammerftitS fällt — einen ffirfaß fdiaffcn

unb gnglcid) ein weitere?1 neues AuSbrncfSmittef für

bie Äamniermufif (Quintett, ©e{tett je.) bilbeu.

Pr. ©(eigner befeßt atfo bat) Quartett mit SBioline,

Sövatßhe, Söiolotta unb Gello.

Tic Sresbncr Aufführung erfolgte burd) baS

auSgegcidtnete Stappolbi-Quartett, welches ein iffiogart.

fdteS Quartett auf beu neu erbauten Jfnftrumeuten

fpielte unb — mit SBerftärfung — jwei ©ejtette Dor=

trug, bei welchen bte beibeu neu erfunbenen Ton-
wcrfgeitgc in Sienft tarnen. SBott biefen ffompofitionen,

bie auf ein Dom ®ireftor beS TreSbncr Sonfer-

PatorimuS, ftofratSranß, erlaffeneS ßhcisausßbreiben

entftanbcu finb, erwies fid) bie mit bem ßireis be-

baute in Pdnr bon Arttolb Srug gegenüber ber

mit einer „etjrenbollen ©rwäfjnung" belegten in G dm-

bon ©bttarb »cbm alb bie im ©ab fertigere,

mußfalifdj gefjaltbotlere. SSei biefer Sfiriifung haben

nun bie Snftrumente ©tclgncrßher Sonftruftion einen

fef;r giinfttgen ©ittbruef gemadtt. Sie Hangen träftig

unb Doll, fpradjen leicht au unb geigten fiih in biefen

fjSuntten ben guten ®urd)fd)nitts>3nftrumenten bon
gleichem Alter — bie gebrauchten ©tclgnerfdjeit

waren nur wenig angefbielt — überlegen. Sbr Sou
hatte bei gefteigertcr Bütte and) fdjon mehr Barbe
unb einen ®rab bon Stobleße, ber natitrlid) mit ben

3af)ren nodj guncbmcti wirb. ©8 Derfteht (ich Don

feibfi, baß mau nach biefer einen Sßrobe leine eib-

iidjeti Serfidjerungen über bie SBorgiiglidifeit ber Ton»
merfgengc nbgeben tarnt

,
aber wenn ber erhaltene

©ittbruef ridifig ift, fo haben mir hier ein ©hftem,

nach bem fid) mit ©idjerheit tonflärtere unb glctd).

mäßigere Snftrumente herftellen taffen, als baS bis-

fjer im allgemeinen ber Satt gewefen ift. ®ie beiben

neuen »ogeninftnimeute wettbcu fid) fclbftrebenb

auSfdjlicßlich an bie tommenbe Sßrobuftion, finb äugen,

fdietulid) bafür Derwenbbar unb geben ben ffotnpo.

triften fomit bie ftatibbabe gu neuen flombinationen.

Am gefiehertfteu erfdjeint uns bie nächfte 3utunft

ber SBiolotta itt ber Ordjeftermufit, in ber unferc

ntobernen Tonfeßer ja nach neuen Slangfarben lethjen.

(freilich barf mau auch ba ben materiellen »orteil

nicht fo ohne weiteres mit bem mufitalifd) geiftigen

jufammctttuerfen. Unb sulcht fei nicht unerwähnt,

baß es bei biefer Umwälgting, tute bei ieber anbeteti,

noch gute SCBeite haben wirb, bis eine all«

gemeinere 3“ftimtmmg unb eine inbuftriette Aftiou

fid) einftelten bürfte — immer DorauSgefeht, baß bie

weiteren fßroben, bie in ®re8ben beDorfteßen, bas

bisherige ©rgebnis beträftigen. H. P.

Pas Jini iierfrui.

Ko bette nnn Hrrnitt JtirSmatm.
(Sdjlujj.)

V.

in gang auberer ©gou war gur lleberrafdjung

ber ©ängerin jurüetgefehrt unb nur, ttnt

halb mieber abgureifen. ©eine Sieben«.

Witrbigteit war froftig unb förmlich geworben. Sin

iprembes ftanb gwifdjen ihnen.

„Stttan hat ihn mit geftohten unb idj muß ihn

wieber haben 1“ fnirfdtte fte.

3Kit ihrer geheiineu '.Beitrauten 3erlitte hielt fte

Stat; bie Perfdjmifte ßkrfon füllte helfen unb halte

aud) tafdj ihren flilatt bei ber ftanb.

„Bitr Sonntag abenb h“t fid) bcr fterr ©raf

angefagt. $a fommt er non ber 3agb bet fjiadtn.

borft."

„3a — tontet."

„®a fpielen ©ie Barnten jweiter 511t."

„ .fd) uerffeh’ bid) nid)t."

„Befthatten. SJor allem fdjicten ©ie bie Sßerfou"

— fie meinte Sertrub — „itt8 Strd)iD. ©ie berbreht

immer fo gcfühlboU bie Äeugtein ,
wenn er ba ift.

Sttlir fdieint, fie wünfdjt ihn für (ich Sit tapern."

„flehte gefdjmacflofen ©cherse, 3 erline."

„gefttjalten, gitiibigeS grüuleln. ®riib unb ernft

ift er — heilen Sie ihn auf. ®elingt e8 3hnen,

ihn fröljtid) ju ntadjen , fo wirb er wieber ber Alte

fein unb 3f»ien gehören. 3anfen ©ie nicht, fdjmottcn

©ie uidjt, wie leßthin, ntadjen ©ie feine Sorwilrfc

unb feine ©eenen, irrt) eitern Sie ihn mit (Heplauber,

mit fUtufif, mit ©efattg. Bür bie Sfröttung beS Wc
häubeS taffen Sic mid) burch eine Heine fdiershafte

Ueberrafchung forgett, welche uorläufig nod) mein ®e>

jjeimniS bleiben fett."

®er recht weiblich fousipierte SBIan ber fdjlauen

3ofe Utar einleuehtenb unb bie Herrin fponn ihn

nod) Weiter aus swijdjcn Xräumen unb SBachen, bis

bcr ©ottntag fallt.

©ertrub würbe erlaubt, beit SBatcr su befuchett,

ber ihr — bom erften Auftreten be8 berühmten

Siaßbuffo 3«cchini ersählte. ftaiben DhreS hörte

fie su; au anbercS bnd)te fie, bie ein Traumleben

führte, 'ernah Don bcr rauhett, harten SBlrflidjfeit.

©te badite fich fchött, reid), begehrenswert, tiebenb

unb geliebt. 3n eine gefährliche ©dteinmelt hatte

fie (ich geflüchtet unb feft eingefpottiten. Sh«® S‘‘

liebten Tagebuch mir hatte fte ihr gehcimfteS fühlen
uttb ©eßnen anbertraut in füllen ttlädjtcn. ©ie fühlte

fid) immer leichter ums fters, wenn fie fid) bie quälet),

ben ©ebanfen non ber Seele gefdtrieben hatte, ©ie

hätten fte fonft tu ben SBnfmftnn gejagt. 9tun Wohnte

fie in einem geträumten ÜJIärdtenlanbe, itt einer er.

bidjteten SBSelt. $a wanbeite als fflätchenpriiiscffiti

ba? große Sinb @ertrub sraifdiett blühenbeit Stofen,

büfdjen au beS fdjönften 'grinsen ftanb unb ber hatte

befaunie, geliebte 3üge. — SebeS feiner äBortc, and)

baS unfdjeinbarfte, trug fie forglid) in ihr Söucfj ein.

Biir fie hatte alles Sejug unb SBebcutung. Ab unb

31t floß ihr and; gans »on fetbft eitt Säers, ein Steim

in bie (Jeber : SiebeSluit uttb SiebcSfehnen. SinS

biefer ©tbtchldten hatte fie auch in fnnfilofer, botfS=

mäßiger SBeife su »ertönen oerfudßt. ©ie fummte es

leife Pot ßdt hin, währenb ber SBater fortergäfttte

:

„. . . . nt« ®oftor SBartoIo, als ®ott SfiaSgualc

uuerveidit. 3)!iettettfpiel — großartig. Seht ift er

lang tot, ber luftige ©efctt.

äBünfcße Shtten wohl su rußen,

SBoßi su rußen wünfd)
1

id) Sßnen."
Sie unterbrach ihn: „6S wirb fpät, SBater, ich

muß heim."

„Breilidj, fiinb ©erirub, ber junge Tag barf

hier bid) nidjt mehr fdjauen." ®t fußte fie sunt Ab.

feßieb auf bie Stint. — SRun faß baS „ttanbelnbe

Ardjio", Wie ißn bie Opernleute nannten, wieber

allein int Abenbswielidjt. Beüß war bie Stacht herein-

gebrochen. Sr fühlte fein SBebürfniS nach ßießt uttb

rüdte fid) behaglich im ©orgenftußl sprecht. ®ie

lange SBfeife mar auSgegangrn, oßne baß er e8 ge.

merH hätte. ®ie weißen Augenbrauenbüfchet 8»B
er biefjt sufammen: „Sol jeßt wollen wir uns mal

was recht ©ChöneS Oorfingen laßen. Bräulein ©ontag,

idh bitte! ,Una voce poco fit . . Unb nun Sennt)

Stnbi SEBie engelhaft fchön fie heute wieber ift! 2BaS

©ie fingen fottett? gfreüith .
©ie ßnb ja immer fo

tiebenSwftrbig, alles su fingen, was ich wünftße. ®te

große Arie ber Agathe aus bem „Beeifcbüß"- ®ie

ffiarften hat fie mir geftern ßbanbooll jerrißen." Unb
3emtß Sinb fang bie große Arie ber Agathe, unb

Tidiatfebef fang unb ßabladje fang, unb Tamburini,

fftourrit unb Sfloger — alle fangen fie, Was eS Don

iljnen begehrte, bem „alten ArdjiD“ Dor, baS nuf

biefe SBeife feine ©onntag Abenbc genoß.

VI.

©raf ®gon hatte fid) um bolle gWei ©tnnben
uerfpätet. ®ie 3agb bet ffincfenhbrft War prädhtig

Derlaufen. ®er alte ©raf, Don feinem ßtaft entgädt,

hatte ißm ein foftbareS, Heines SagbgeWeßr Dereßrt,

bte beiben Häufe mit feinen ©olbarabeSfett infntfiieri

unb mit einem prächtigen ©dßoß. — ©letch Pom fSaßn.

hof weg Warf er fid) in ben ßBagen unb wollte ber

Sehaufung ber ©ängerin gu. 6r trug noch baS

Sagbgewanb. Stoch länger auf fid) warten gu laßen,

erfdjien ißm unfcßtcflich, besßalb oergtcßlete er batauf

ßdj umgufleiben.

©r hatte im Sorfaat noch nicht recht abgelegt,

als es ihm fdjon entgegenrief: „®aß ©ie nur ba

ßnb, @raf. 3<h habe mich S» lobe geängfügt um
©ie." ©ie ftreefte iljnt beibe ftänbegum SBitttommhtn.

„SdjneeDerwebung im ©ebirge," fagte er troefen.

„Ter ®i4ng ftod) wie eine Schnede."

„®ic 3ogb?"
„®ang nett."

„äBar bielleicht eine hübfthe, Heine Sägerin wieber

mit ooit ber ißatiie?"

Serftimmt Wich er aus.

®ie ©inleituttg War mißglüeft. ®er necfifche,

muntere Ton, ben fie anfdßagen wollte, Hattg forciert

unb gemacht, ©ie fühlte baS unb ging gum ffHano.

„®arf id) fingen»"

,,3d) bitte ©ie bontnt. ©in fchöncS ©djubert.

Hieb."

„SBelcheS?"

„Tie SBahl ift fchwer. TaSjenige, baS mir ge-

tobe aufjd)lagen. ©ott SafaH nttftheibe."

„®er Tob unb baS Stäbchen. 3<* traurig, ©in

anbercS."

„Sicht bod)."

Stun fang ße gut eigenen ^Begleitung

:

„Siorüber, ad) Doriiber

©eh, wilber Snodjenmann,
3d) bin nod) iung, geh lieber

Unb rühre mich nidjt an."

®a bradite gertinc bie angegünbete fiampe mit

bem roten ©pißenfd)irm l)tmn unb ftettte ße auf

baS Slabier. ©ine recht nergnügte Unterhaltung!

®ie 3ofe legte ein giemlich ftarfeS fteft im blauen

llmfdjtag auf ben Tifch, mit bei fterrin einen iüicf

beS SerftänbniffeS mechfelnb: „©efuttben h“i>' td)’S."

®aS war gelogen, ©ie hatte bte Sfommobe er-

brochen.

Seßt antwortete ernft ber Tob:
„®ieb beiite ftanb, bu fdjön unb gart ©ebilb,

SBtn Breunb unb fomme nidjt gu ftrafen,

®ieb beine ftanb, ich hin nicht witb,

©otlft fanft in meinen Armen fdjlafcn."

©ie ftanb auf. „SBie mich öaS Sieb heute

fonberbar ergreift! Sch würbe mich nicht alleitt in

baS SBorgimmer trauen. — SBotten Wir nicht lieber

fehen, was für einen Scherg bte immer ßnbige

3erline für biesmal auSgefonneu. ©ie ift utierfdiöpf.

lieh in broffigen ©ittfätten. Sieh ba, ein wahrhaftiges

Tagebuch, ©raf, bas wollen wir jeßt ftanb in

ftanb burchblättern. ©ie hat mir für heute etwas

gang hefonberS SuftigeS oerfprochen. Wir würben beibe

aus bem Sachen gar nicht herauSfomnten."

3hte Singe? hufd)ten burd) baS !8ud). „®ebid)te

gar : ,®r liebt miih ! — er liebt mith 1 — froftfoefe,

mein ftergett SBiffen Sie, @raf. Wer baS gefchrieben

hat? $aS Stinb Sertrub. ©S giebt feine Sinber

mehr. Unb wißen Sie, Wer ber ®lücfliche iß, ben

baS angeht unb ben ße befingt? ©ie felbft. ©ie iß

nicht blöbe, bie fileiue. ©eien ©ie bod) ftoig auf

biefe ©roberung."
„©igentlid) ift es inbtsfret," ia^te ber ©raf.

„Sch »itt nichts weiter hören."

„Sh Wette, ße hat baS SBucß abßd)ili<h liegen

laßen, bamit eS uns in bie ftänbe fällt unb wir es

iefen. ©ie ift feßr flug, bie Sleitie, für ißr Alter,"

beruhigte ihn bte ©ängerin unb IaS mit abftebtltd)

falfdber ®efiamatton unb mit parobterenber @enti=

mentalttät aus bem SBudje bor. Sie machte heftige,

meitausftolenbe SBeweguttgen bagu; Halb brüdte ße

beibe ftänbe aufs fterg, baß eS nicht gerfpringe, bann
•breitete ßc wieber jeijnfüdjtig bie Arme aus unb
feufgte »erhebt ßhmaditenb. Oft fam ße bor Sachen

nidjt weitet unb bie Tbränen ftanben ihr in ben

Augen.
$cn ©rafen beiuftigte bie auSgeiaffene Art ihres

SBortrageB, bon ben SBorien fonnte er bie ftälfte

nidjt »etßehen.

Sngwifchen war ©erirnb gefommen. 3m S8or<

faal hing ber Sägerhut, bie langgefranfte Sagbtafdjc

unb bie Bünte, fe war alio ba. ©ie hörte fdjatten-

beS ©ciächier biB heraus, ©ie laufdjte. SffiaS war
b a S 1 ? ®aS Hang ja befannt. ®as War aus ihrem
Tagebuch, baS fie fb ängftlid) behütet, in baS ße alle

ihre fütjnften , ihre Wirrften ®ebanfengebilbe hinein.

getdjrieben, tim (ich bon ihnen gu befreien.

©S war ihr, als ob atte ©dtleier bon ihrer ©eele

geriffen würben. ®te ©eeie hat aud) ihre Scham,
haftigteit. — Sht geheimfies Bühlen, fid) fcI6ft faum
eingeßanben, fah ße nun roh “>'& Sicht gegerrt, be-

johlt unb belacht. Seinem fflenfdjen, auch bem
frembeßen triebt, fonnte ße jemals mehr unter bie

Augen treten. ®as empfanb fie beutlich : SJfit angfi-
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DoU be&eubcn Sippen, oor 3°tn unb 3d)am Dev- »on foldj noblen »etamitfebafteu mußte er gar uid)ts.
gel)tnb, ftanb He ba — bie Augen weit aufgetiffen — „Meine Heine greunbin," jo fjatlc fte bie tiltc ®ame
beti Stopf laufcßenb Borgeneigt — nur um (ein 2Bort genannt. Jim- Mathias begann

, um bem »ciudj
|u0erlteren. — 9tun mußte etwa« gang bcfonbcrS bie 3eit bcS JBartenS guoerfürgen, feine allen Ifientcr-
©merjgafteS bte ^eiterteit auf den ©tpfel_ gehoben erinneruttgeit ausjupacten unb — nierfluiirbig !

—
J?“

01 ' Sadjtrampf fdiicn baS gräulein ju er- man hörte ihm fefir aufmertfam gu, was ihm idjon
fttcreir; fic patte ftdt auf baS goofa geworfen. ®ies- lange nidit paffiert toar. ®ic »amc tanute all bie
mal hörte ©ertrub aud) gang beutlid) ben (grafen, Herren unb Samen non baguntol tcljr genau unb
lute er mit cinftimmte. ®a3 fSIut

_

ftfjofe il)r beiß erinnerte bas „manbclnbc Archio" gar uodj au dies
gu Hopfe unb hämmerte tuiib an ihren Sdjläfen, unb jenes, was cs felbet bereits bergefien hafte. ;\a
Sie nß bad ©emdjr an ftef) , um hineinjuftürgen unb das toar ein prädjtiger Üfefitd). ©r hatte feine Meiftain
ben hetben broheub gugurufen : „So ladjt bod) nicht! gefunben.
Seht ihr denn nicht, baß ich fterbe?!“ ®a [(!ra (ijevtrub. Sinn ftaunte »ater Mathias

•o“m
.

®Iült
JJ»™'

tS Ie8t mcier ei“ btenig über ihr Staunen
,

benn — fie tonnte bie Same
ftitter brmnen. Accorbe würben auf bem Silaoier gar nidft.
angefdflagen

: 3br Sieb
! ,,©r licht midf ! - er liebt ,,3d) beiße (Gräfin Spidern," begann biefc, „unb

'
a"0 b

,
1

;
Uebtnnfflige um eine Cttabe höher tomnte )u 3hncn int Ptamcn meines Sohnes, vbiir

als nötig: „(yrohlorfc, mein fiergcl" haben Abbitte gu leiftcu. Sie finb gcFräntt worben,
lieber Seladtter unb ®el5*ter! jebod) ohne linfere Slbfidjt. ®as hülfen Sie uns
„Sie fodeu nicht lachen. 3dj Wifl fie gmingeu glauben. Mein Sohn märe felhft gcfonuiien, aber

aufguhören fdjrie ©ertrub und ftampfie mild mit bas wäre oiellcidit ungnrt geiuefcn. ®a habe idj
bent ©ewehrrolben auf den »oben. Stradjenb eutlub benn bie Sadje auf ntid) genommen. ®u lieber ©ott,

2? *"L Shrer Sinne md;t mehr mächtig was tfgiit man liivht adeS für stiuber ! «idit wahr,
ftürgte fie hmauS, btc Spur hinter (ich offen Iaffenb liebes gräulein. Sie giinteu uns nidjt mepr? ,'vdv
unb tagte m ra’cnbem -auf bie ®rcppe hmuntcr. glaube, er fbnntc in feiner ©he, bie er morgen mit®le

J
I^t«

um
, ^l

e ber ffiomteffe gillifenborft fcßließen wirb, nicht gang
. ,

tntfept eilten ade herbet. SBaS luar ba gc= gtiidlicp fein — fo febr er and) fein reigcnbeS »räut-
Idjepensf

, „ .
4eu licht — wenn ein guter Meufdj, beit er ocvlctit

m tbun Sie?! rief ber hat, ihm nidjt norher Bcrjiehen hätte. ®a« ift oid-
©raf , fim Weit über bas Sttegengeianber beugenb, leidjt ein wenig ahergläubifd) gebacht non mir, aber

L t'
enbe“ lm<^' ® e,ne ®tlmrae erreiditc fie wir Sliiitter finb nun einmal fo unb id) bilbe mir

nicht wepr.
.

ein, bafi bieS nicht her Iädjeriidjfte ?lbcrglanbc jei.
„le-tn bofeS Spiel haben Ste ba mit mir unb — Sie fpredfen ja gar nicht, liebes fyräuieiii, unb

emem armen Sinbe gefp.elt,Jranlem Sarflen," wanbte finb wie mit töfut übergoffen. Sodtc idj bergeheub
er M, feine ffirregung mubfant beherrfchenb, an bie ben SfBeg gu Shuen gcmadit haben?"

»Al
“öer gefonnen, überhaupt nidft ©ertrub fafstc fid): „3d) habe nichts gu oevgeibcu.

mehr mü nur fpielen gu laffen, weher im (fluten, 3Beun eins tutifiig ift, gerät es auf aderlei buinme
Schlimmen. Hem SBort ber ©ntfchulbigung, unb fitibifdje ©chanfeu unb id) — luar eben miifiig.
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ac «' icf) c8 heute an. ®cm ©erru fflrofcn wiinfehe
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o6ü5?art£te Homabte. Ste id) aus oufriditigetn Sergen alles (flliicf. ©r war
eHe

J!
1,

!

n' *1? i“ ^Petgoffen, als ich immer freunblid) unb gütig gu mir. ®afi id) alhcrneS
es felbft gebacht, hoch fann td) 3hueit nidjt einmal ®iug bas für mehr gehalten habe, als für (bitte
°a

arc,«- „ „
llt

!

fa ffreunblicbteit, ift meine eigene Schulb. es ifi
Ohne cm 3Bort_ beS 3lbfd)iebs petlteh er fie. mir wie fdjwcrcr 3öciu gu Hopf geftiegeu. ®cr

^ n.
nUL !

?
men ?tau .

cm änrftenS Jierben an bie Dtaufd) ift oerfiogeu unb id) foüte jept nod) etwas

mdtme üwti.r'
“ 8

u-

1

B
'L
,S »“ ocrgeihett haben? 3<h bin mit mir uödig übermu tge Sportler beS Kaufes ba, bon ihnen gebubrenbe bas adeS ins Stiare getommeu."

s°?c
r

^,Ct,
ille ' aIä Sh« Stimme gitterte aber bod) noch ein wenig,

bte eigentliche Urheberin heä fo grünblidj mißlungenen als fie jo fprad)
ö

InfchlagS, an hie frifdje Staehtluft gefept worben Wae. „$af; Sie bie Sache fo nehmen, geigl, bafi Sie

yT
r ftart unb tlug finb unb bas ift mit lieb. 9iad) her

. „ .. ... . „
Sodjgeit meine« Sohnes, liebes ffinb, ba tomincn

kl i c i. ? i S
Denn mdit gleich gefagt , Stmb Sic gu mir auf mein Schloß. 3d) mödite gern jcimiuben,

ff'“™" - Ö°B oaS hei her Sarftcn nidits für bid) fo wie Sic, um meine perfon haben."
tft? , iPradj ber alte 3/taibiaS am nächften ÜJiorgen fdiathia«, ber hinter bem Stuhle ber ©rciiiit ftanb,

3
[
le gewohnte ÜJtorgen- gab ©ertrub burd) heftige ©eftitulationcu git wiffen,

fuppe bradjte. „Siher btt wodteft es burchauS nicht (ic mödjtc hoch nur „3a" feigen. $a fie ihn nidjt
anberä unb ba hab ich bir benn beinen üüiflen ge- gu Perfteheu fthien, ober nidit pnftehen wollte, brummte
(bau. »in ich froh, baß ißt euch jerganft habt! er halblaut:
baß tch bid) nur wteber bei mir habe ! ütun wirb ,,'Jteid) mir bie fianb mein ßtben
Wieber adeS, Wie S War bet uns, 9mb ©ertrub, gelt?" Stomni auf mein Schloß mit mir,

„3a, »ater, fagte fte mit ergwuugeuer SHuhe, ®u fannft nicht Wiberftvehen "

„tch hoffe, cs Wirb adeS Wieber fo werben, wie ©ertrub lehnte beunoch mit ©ntfebiebenbeit ab:
e” ttJ

5,
c

'
, . ,

,,3d] baute für fo Diele ©iite, grau ©räfin, aber
Seht fdJKit fie nur ruhig, halb Würbe fie es. idj bin an ber Stehe, Wo ich Iiingeliörc . .

."

ßangfam glätteten fidj bie fflogen. Sin ihn, ber
mitlachen fonntc, bachte fie wie an ein gerfloffene«

Straumbilb ohne ÜBunfd) unb Sebnfudjt gurüct. 9tun J,,
War fie ja erwacht, Stag, ljeUer Sag rings um fie

per. ®ie heengenben, guälenben ©ebanfen lagen fo
f

Weit hinter ipr. $ie Peränberte Umgehung trug
bagu hei, fie ftart unb frei gu machen. Hräftig faßte
ffe Wieber ÜBurgel in ihrem alten ©rbteicb, an« bem V) jf SfflBfifri'BllSßfllllini ttt ^5ifll
man fte herauSgertffen hatte, ©retet SDiüder, bie

' ^ ~ “ ®
fjreunbm, (prang Por greuben um fic herum, als
©ertrub ihr bie große hteuigteit brachte, bie Stauben H. K. ifflien. 3ur ßentenuarfeiee beS großen

bagu bei, fte ftart unb frei gu machen. Saafttg faßte rr ir £ t i n ir • -rr-
ffe Wieber Jßurgel in ihrem alten ©rbreich, an« bem V) jf SfflBfifri'BllSßfllUlIB IB ^5jfB
man ffe herauSgertffen hatte, ©retel SDiüder, bie

' ^ ~ “ ®
greunbin, (prang Por greuben um fic herum, als
©ertrub ipr bie große SReuigteit brachte, bie Stauben H. K. üllicn. 3ur ©entennarfeiet beS großen
würben wieber aufgenommen, unb ad bie anberen ßieberbidjterä Peranftalteie bie Stabt 2Bien eine SluS-
tleinen SDiäbel tarnen auch b«an unb jubelten fiid fteduug, bie fidj ftilgcrcdjt einfügi in bie Steiße ber
ober laut, je nach ihrer ©emütsart, haß fie fie nur ©lorififationen , welche in biefen Sagen ben SDianen
wieber halten. 3-rang Schuberts gewibmet werben. Sdeue »eiträge

Diach ein paar Sßochen gab baS ein Siufießen in gur hefferen Stenntuis beS Stomponiften, feines ßeheus
ber tleinen Straßei — ®in prächtiger SSagen hielt Por nah SBirtcuS bietet biefe ©jpofitiou gwar nicht, Wer
bem niebrigen SBorftabthäuSlein. ®er Stutfdjer im Sßelg ieboch ben Spuren feines fflirfenö unb SdjaffenS nach«
haltejeine SDIüße, bie lebfjaften GarrojüerS gum Stehen gegangen, wirb fid) in ben illäumen beS fflieuer St'üuft-

gu bringen. 6r ttß bie 3äg«l an bie Srnft— jehtftanben IerßaujeS, wo ade bie Schnberlfcßähe lmtergebracht
fie! — ®er Weiße Scßaum hing au ben Srenfen. 5juriig ftnb, gaitg außerordentlich angeregt fühlen, »on je-

(prang ber SBebiente Dom SBocf , öffnete ben Schlag hem Schritt auf feinem SSege als SDienid) unb Stiinftler
unb war einer feinen, Keinen, alten ®ame beim 2lus= finben (id) hier bie Sputen. So furg unb trautig biefe
(teigen forglicß behilflich. Diacß §errn SDiatßiaS Sirdj- ruhmreiche Siinftlerlaufbaßn War, fo glangood entroUt
ßofet Würbe gefragt. ®er War baßeim unb ob beS fie fieß hier im Silbe oor ben SSugen ber 'Jlacßgeborencn.
borneßmenSBeju^eS hiSgurSpradjlofigteitOerWunbert. ©leid) im elften Saale erbliden wir bas große,
Seine Socßter, ber er eigentlich galt, war in ber fdjöne, unendlich anheimelnde ©cniäibc, weldjes 3u=
Slaoierftunbe, mußte aber jeben Slugenblid tommen. liuS Sdjmib im Stuftrage ber Stabt SBieu gur ©r=

innerung an bie Sdmhcrtfeier Oodcnbet hat. ©8 geigt

uns grang ©diuhcrt am SHauier, uadj bem »ortrage
einer feiner Stompofitionen

, inmitten beS Sreijeä

idiönet (fronen unb genialer JRänner, in bem er fid)

bewegt. Sein WciblidjcS ©egeuftüd auf bem ililbc

ift Statßi (frößlid), bie „ewige SBraut" ©ridpargerS,
bie hier in ooder Anmut ber ©eftalt Por uns erfdjeint.

lim bie beibeu Siguren gruppieren fid) bic übrigen
3rcunbe, bie beibeu Sdjloefteru HalßiS, baruutcr bic

Sängerin 3oiepßiue fyröhlid)
,

bir SHIaler Sdjwiub
unb stupelwiefcr, ferner ©vidparger, »auernfelb,
Spann, SRaurbofer, 3crbinanb Diaimunb, bet Säuger
3oßann djiidjael »ogl , ber elfte Slpoftcl Schuberts
im .Mongcrlfaaie, bic Sdjriftftcderin Sarolinc »idilcr

unb oiele aubeve.

®iefc ©eftaiten aus bem ffreuubcStrcife
,

unter
Weldjcu es maiidjc fpätcr gn hohem Sithme gcbradjl,

grüßen uns nod) in oieicu anberen, befouheteu »or-
träts oou ben SBäuben in ber Schubertnusftclluug.

Auch bic (fltern SdmbcrtS, ber »ater, ber aus Sd)ie=
fien uad) üllien ciugcwanbcrt fam unb hier Schul-
geßiifc in her »orfiaht ßichtcuthat würbe, bic Allliter,

eine bunteiäugige, bimfelhaavige Sdiönijeit, bic »rü-
ber unb bic weiteren Süerwanbtcn haben hier treffliche

»itbniffc, ®ie gange gainilic fd)Wäruitc für j-rang,

unb es ifi förmlid) rüßreub, wenn man aus beu »rie-

fen ber älteren »rüber erficht, mit wcldjcr »creßrung
fie 311 bem genialen jüngeren cncporblicflen. Sic lebten

ade in tümmcrlidjeu »crhältniffen, eine fjamilic Uoit

ßehrern. ©S ift nod) ein »rief porhanbett oom »ruber
(f-erbinanb , welcher bem »ater über bie Sfoftjpielig-

teit des prädiligctt »egräbuiffes berichtet, loeleßeS fie

bem frühorrftorbenen Sraug bereiten wollten, und
alle bie Sorberuitgen beS 'Pfarramts ausfpridit. „»id,
febr Diel!" beißt c* in bem »riefe, „aber fiir g-raug

darf uns nidits gu pid fein!" . . .

Audi ade bie ®id)ter unb Sdiriftftcder, bereu
»Deficit Schubert in SDlufi! gelebt, gießen in fcfjcltibcu

»ilbetn au nuferem Auge uoriibcr; e« gießt oide unter

ihnen, wddie mir bie '.Diufit SdjtiheriS oor »ergeffen-
heit bewahrt. ®icjer iUuftreu $icßtergalerie ift als
güßrcv ©orlße oorangeftedt mit einem bisher linde«

tannten intereffanten »orträt beS Altmcifterä ans feinen

leigten ÜchcnSjahren. 3ßm folgen SdjiUer, ©eine,
llhlanb unb nod) oiele nnberc große nub Heinere
»amen, »ielc ber Sdnihertjdicn Sonipofitiouen oer-

anlaßtcn hilblicße ®arftedungeu unb and) biefe finben
mir ade in der ©joojition oereinigt. Samt ift ba«
tmuS „gum roten Jfrebfeu", in bem Srang Sdjuhert
baS Stießt ber Sielt crbliefle (baS £>aii8 fteßt nod;
heute, auf ber Dlitßhorferftraße), bas SterhcßauS in

ber Settenhrücfenftroße, Wo er fid) burd; bie iyeiicbtig-

teit ber SSobmtng ba« Seiden gugog, baS ißn in

wenigen »aoen, HL Sabre alt, ßinwegraffte, ha«
Sdjwinbfchc .^aus „gum golbcncn fDloubfdjeiu", wo ber
Honipouijt fo oid oerteßttc und wo auch fein „Stand-
eben" cntffanb, unb nod) nrnudje auberc Stätte, luo

bev Jontiinftler geweilt, Stetjr, Oehienherg, 3eKsj,
in Aquarell- und Delbilbcrn bargeftedt Unter feinen

Apoftdn ift Sdiumatm unb grang S!i«gt ein (Sßren-
piap eiugeräumt. Audj ein feßr inlcreffautcS altes
»ilb ift ba, bas grang Singt am filaoicre geigt, um-
geben Don ber ©räfin b’Agouit (gu fyüßcn bes »ici-

fterS), ©eorgeS Sanb (in SDtänncrtleibern
, bic eine

®anb hält eine ßigarre), Alerattbre ®umaä, ber
gnrtlid) bic gweitc, freie Sjanb der Sand in ber (eini-

gen hält, SHoffiui unb anberen. ®ie gamilie ßfter-
In’*3t) , in beren §aufe Schubert fo oiele glüctlidjc

Stunden oerhraeßte, ift burd) hefouberS fdjöne »ilb-
niffe oertreten, fflir feßeu bic martiaHfcße ©eflalt
des ©rafeu in pnuttoodem SDJagnatenfoftfim

, feine
reigoode ©cmahßn und (eilte ftßönen Södßter — bie
jüngere, Stomtcfic Staroline, entgiiubete hefanntlicß im
JÖergeu Sdjuherts bie eingige große Siche feines Se-
hens. Seiber ftammt bas SDiiniatnrbitb

, bas hier
oou fiomteffe «arolinc gu feßen, aus ihrer Sfinbljeit

imb geigt fic nicht in oodentwictelter Schönheit, wie
manche nnbere »ilbniffe bie ältere Scßloeftet Stom-
teffe Marie.

»efouberc Abteilungen bieten uns STuSftcttuitgen
ber fflerte ScßWiubS, ®annßnuferS unb Shipei-
WtefcrS, ber brei Maler, bie burd) treue fyreunbfdjaft
mit Schubert uerhttnbeit Waren, »amentließ bie

Schwinb-Ausftcdimg wirb oiel bemunbert.
Aut einem »agcbucßblaite oom 8. September 181ß

fteßen bie Sffiorte: „®er SDteufd) gleicht einem »ade,
mit bem 3ofad unb Seibcufdjaft fpielen." 28ie Waßr
finb biefc ihorte unb Don welcher Weifen, tiefen »e-
tracßtung beS »eungehnjährigen geugen fie! ... ®r
hat fid) nicht oid oom Beben uerfprochen, ber arme
Schubert, es ßat ißm aber nod) weniger gehalten,
als er fiel) baoou oerfpradi.
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(Tinern gweiten ausführlichen »eridjt über bie

©djubertauSftellung entnehmen mit folgenbe (Singel«

beiten

:

®oS anbeimefnbe Pltlieu oon gmpire unb Vor«

ntätg mirb für uns Iebenbig ,
loenn mir bie einfach

gcfdjmüdten Vilberfäfe beb SBiener BünftferfjaufeS

betreten, in benett gegenmörtig bie Reliquien bcr

©djubertausftettuna mie ein groffeS, Rittes Pequiem

baB itttoergefflidje tabeufen unfereS groffen, geliebten

PleifterS grang ©cfjubert feiern. ®ie PluRf bat

Diele, bie gröffer finb als er — aber feinen, ber

brm bergen beS SoifeS, alten, benen Plufit eine

liebe grcunbin ift, fo »ertraut geworben ift, tuie

©ebubert.

Plefjr als groangtg SSitbniffe ©djuberts — Don

Pieber, Don ©cffroinb, ®annf)aitfer, Bupelwiefer u. a.

berrüljrenb — finb in ber 'taafteilung bereinigt,

©djuberts ffobf ift leidit Dom ödriffel beS 3cicbnerS

feftguff alten: ®ie hoffe, offene ©time, bie gang un«

flaffifdte Pafe, bie munteren, flaren Stagen, tueldie

burdi bie altbäterlidjen SSriaengliifer berborgudeit,

biefe gutmütige ©eiterfeit, — bie gar nidjts Don

äBeltfdjmerg unb Dom Xitmtcn, Don VcetboDeiiicbem

©eroittergtoBen ober ©diuniannftfier Pielancbolic

geigt — baB finbet fid) auf aB ben SBilbuiffen wieber . .

.

Unter ben auBgcftellten tatograpffen befinbet

fid) ein ©rief Don 3ofepb ©üttenbrenner an ben ©er»

leger ®. g. Meters (1822), ber — DergebenS —
©djubert gerabegu als „gtoeiten »eetffooen" bem

Verleger empfiehlt. ®ie SDrucflegung beB ,®rlfönig‘

üerbanfte ©djubert lebiglidi bem opferbereiten Plufif«

freunbe Dr. Don ©onnleitbner; — 1821 erfdjieit ber

.(Srlfönig* ln ©tid) unb gluat auf ffioften biefeB eifrigen

PluffffreuubeS.

Pfit 3ntereffe betradjten mir eine »teiftiftgeieb«

nitng, toeldie einen jungen Wann, ben ®id)ter ber

Ptiitterlteber, Sßilbelm Pliitter, barftcdt, 3Iäd)ft iffm

bat bie fdjöne Plüüerin, Slbelffeib Plätter, bie grau

beiS ®idjteris, ihren ©jtenpfaff.

®ie gfeidjntäffige ,
groar flüchtige, aber beut»

lidje unb lesbare Potenfdjrift ber gablveicben Sluto«

gtapben Derrät bie ©idjerffeit beB ©enicS, ba8, offne

gu ftubieren unb gu probieren, ®aft auf Saft bie

SÖIiitter auBfiillt, offne gu berechnen ober gu tlitgeln.

SSie entftanb bie Plelobte gu bem ©tänbtffcn Don

©ffafefpeare? Sei ber Pütffetjr Don einer Sanb«

Partie ffält ©cffubert mit feinen greunben ©nfeffr

int Qiaftffaufe. 2Bie nebenffer burcffblättert er ein

Sud) feines grennbeS ®ieffe, bis er auf ein fflebitfft

ffinmeifenb ,
anSruft: „Ptir fällt ba eine fdjöne

Plelobte ein, ffätte ieff nur Potenpapier bei mir!" —
Sieffe liniiert bie SJtiicffeite einer ©pcifefarte unb als

Steuers gu »arffjänbl, ©trübet unb ©diniffeln foramt

bie Piebcrfdjrift beS ©tänbdienS.

3wei ©öle bringen bie »orträts aller Plänner unb

grauen , melcffe gu ©djubert in irgenb einer Segie«

ffung ftanben. gunSdjft Refft man bie ®iiffter ber

©djubertlieber, bann feine groffen SSorbilber ©atjbn,

SDlogart unb »eethopen, ben ©cffubertapoftel ©efju«

mann, Plcubelsfofjn, ben erften ®irigenten ber U dur-

©tjmpffonie, bann ©effubertfänger unb ©ängerinnen,

bie ©djubertbiograpffen Sreiffte, grieblänber — furg,

bie getoiffenffaftefte unb forgfältigfte grgängung ber

eigentlicffett ©djubertauäftettung.

®ie ilberfidjtlidje taorbnung ber taSfteUung unb

bie milffeDoffe ijufamntenfteUung ber 3000 Batafog«

nummern erwirbt bem spiritus rector beS ®angen,

©erm SBibtiotffefSbireftor Start ©loffi, ben ®auf
aller ©djuffertfreunbe.

Jrittnfrunfl an jl. Intiinßcin.

M. M. — Bor etwa gwölf Saffren führte bet

Uäcifien»Vercm in »erfin (®irigcnt ffirof. fpollänber)

PubinfieinS geiftlitffe Dper „SßerloreneB parabieS"

auf. ©tffon lange Dorffer ffieff cB, ber Sfomponift

Würbe fommen, baB fflerf felbft gu bitigieren. ®aS
war natürlidj für uns Ufformitglieber ein Sporn,

unfer SBlifglidjfteB gu leiften, um ben berühmten

SUtaun gufriebengufteHen. Unfer Sffor War in gwei

©älftett geteilt worben, in „ ©imtnUfcbe
* unb „©öBifdj e",

unb eB rief immer Diel ©eiterfeit fferbor, wenn uns

ber Sireftor fragte: „@inb Sie ’ne ,©immlifdje‘

ober ’ne .©öBifcbe’?" 2Bir ilbten wotffenlang mit

Wahrem geuereifer. ®te PlännerRimmen hatten aus

anberen Vereinen Verftärfung erhalten, ba in unferem

Verein bas ftarfe ©eicbledjt fehr fdjmaiff Dertreten war.

— So War enblidj ber groffe lag gefontmen, wo
mir auf beB PleifterS grfdjeinen gttr gfforprobe

redjnett tonnten. 3u begreiflitffer Spannung blieften

Wir auf bie ®ffiir, Wcltffe Reff bem ©dehnten öffnen

follte. ®aenb!id) — betrat er, Don unferem ®ireftor

geführt, ben ©aal. Pubtnftcm bewegte fid) febwer«

fällig, mit ben ©änben taftenb, wie ein faft ©r«

blinbeter DorwärtB. Stuf uniere begeifterte »egrüffung

banfte er läcffelnb. ®ann trat er an fein Pult, ein

paar Eaftfdjläge, unb baB erfte „©ofantta“ burdj»

flutete ben ©aal. llnb fieffe ba, ber Plann, ber uns

nor einigen iffiinuteu ben Sinbrud eines faft er«

blinbeten ©reifes gemacht hatte, fdimnttp jefft ben

®irigentenftab wie ein Süngling. ®en Sopf etwas

hintenüber geneigt, bie Hingen begeiftert nadj oben

gerichtet, fo feffieu et entgiidt in feinen ffltelobien gu

fdjwelgen. llnb mir — loir Waren fo begeiftert unb

bingeriffen Don feinem Slublid, baff mir uuB felbft

iibertrafen unb ihn, abgeieben Don einigen »einen

Slenberuugen im Sempo, ooHfommeu gufriebenftellten.

Stuf 'Broben mit ben Srägern ber Solopartien

folgte enbliih bie Sluffüffrung in ber Philharmonie.

$a feffwebten Denn alle bie fferrlidjen Ptelobien noch

einmal an uns Darüber. ®ie Sluffüffrung geftaltetc

(ich gu einem groffartigen ßrfolge, unb idj glaube,

feinem ber bamals Uhitwirfenben wirb bie ©rinne«

rung barau jemals idjwinben. Stm glücflidjften aber

luar woljl eineB unferer weiblidjen Ufformitglieber,

eine luofflgefdjulte ©ängeriu, welche im „Verlorenen

BarabieB” bie Heine ©olopartie eines ber brei ©rg«

engelfang. ©ie war ein hiibfeheB, ftattlidjeS SRäbdjen

unb als fie in einer paufe an ilcubinftein Dorbci«

[cfflüpfcn Wollte, jaffte er fie rafeff um bie SaiHe unb

jagte bewunbernb: „SlUe SfBetter
,
baB ift mal ein

jjübfdjeS attäbet!“

Unb ioldj ein SluSfprnd) aus bem Blunbc eines

„berühmten" SKanneB wiegt bod) Diel, Diel fdjWerer

als jonft bie fdjönfte SiebeSerllärung.

lins dem

Berlin. Sine Stjmphonie, B dur 3tr. 4 op. 62,

Don gr. ©ernBffeim unb eine Sompofition für

bie Violine mit Ordjefterbegleitung ,
„Viva Sevilla“

benannt, Don Sarajate brachte bas fedjfte Bhit»

ffarmonifdje Sfongert als SloDitäten. ®aff ©ernBtjeim

ein begabter unb oielfeitiger Sfomponift ift, ber polff«

pffon gu fdjreiben unb in formaler Begieffung gejeffidt

gu geftalten Dermag, bem eS auch an ßrfinbungSgabe

nicht fefflt, heweifen manche feiner früheren Sfompo«

jitionen, namentlich feine Satnmermujifmerfe. Sludj

teilte neuefie ©ffmpffonie ift glatt unb ftieffenb ge«

jeffrieben, bo4 begüglicff ber ©rfinbungBfraft nur

jdjmach; bie ®ffemen finb wenig fferporragenb unb

intereffant, ausgenommen DicUeicfft bas rffffthmifdi be«

ftimmte $aupttffema beS erften SaffeS, unb in ber

Verarbeitung beSfelben Wie in ber ättfeeren ©eftaltung

beS Stoffes bietet ber Sfomponift nur Wenig ©gen«

artiges, gefdjtorige beim SJieiteS. Such bie gnftrumen«

tierung Dermodjte troff beS in älnwenbung gebrachten

groffen DrdjcfterapparateB Wenig gu feffeln; fie Der«

rät motjl eine gefdjidte §anb
, ift jeboeff flanglidj

farblos unb wenig mannigfaltig. SIm Dorteilffafteften

wirften ber erfte ©aff, ein flott einfeffenbes SUfegro,

unb ber Dritte ©aff, ein in Kangform gehaltenes

„Vivace sclierzando“. ©arafateS nenefte fompo«

fitorifdje ©abe ift ein mit oKen giueffen unb tetff«

nifdjen Sfiinften auSgeftatteteS Birtuoienftüd
,

unb

als folcheB ift es gu beurteilen. SBirb es in fo

Dollenbeter unb temperamentDoHer SBeife Porgetragen,

wie hier Dom Slttior, bem ©oliften beS SlbenbS,

wirb bas anfprudjBlofe fflerf beS Beifalls nidjt ent«

bebten, unb bas ift bie Ijauptfadje. 21 IS fjaupt«

uumnier fpielte ©arafate baS Bienbelsfohnfche

Biolinfongert teeffnifdj glängenb unb mit ber iffm

eigenen ©Iätte unb ©üfee beS ®oneB. — ©leid) feinen

berühmten Xaftentollegeu b'ällbert unb ©tabenhagen

lieh audj Bujoni ieiner Schülerin, ber Bianiftin

©igrib ©unbgren. Bei ihrem ©djritt in bie

breite Oeffentlieffleit feine Unierftüffung imreff Ueber«

nähme ber Ordjefterleitung. ®ce junge ®ame ift

gweifellos begabt; bie Sedinil ift fehr beffenb unb
bereits gut entwidelt, auch fefflt es ihrem ©piel nicht

an Straft unb ©lang, woffl aber an Xiefe bet Sluf«

faffung unb in ber Stantilene an ÜEärnte beS Sones.

Biefleieht ffinberte fie bie Befangenheit aHgufefjr an

ber Dollen unb freien Sntfaltung ihrer Büttel;

immerhin bot bie üßiebergabe beS ,'öcnieltichen Sfon*

gerteS wie ber ©panifdjen ilthapiobie Don ßisgt in

ber Bearbeitung für Sinnier unb Ordjefter Don Bufoni

üftomente, bie für bie ffufunft ©uteS erwarten Iaffen.

3n ffoffent Blaffe fiinftleiilch anregenb wirften bie

beiben oon ber §ofpianiftin Blartha füemmert
unb bem SBiolinifien ®rof. SBalbemar Pieper
Deranftalteten S0eethoDen«lübenbe ,

an welchen beibe

hier beftenS befannte Sünftler (amtliche Biolinfonaten

beS PleifterB gu ©efför brachten. ®as War ein banf«

bares Unternehmen unb ift als nachahmenswert gu

empfehlen, fofern bie äusfttffrenben Reh ihrer Pufgabe

gemachten geigen, wie hier in biefem galt. ®ie SBieber«

gäbe war begüglich Sedjnit unb Puffaffung faft burdj«

geffenhs ouBgegelcffnet unb ftilgemaff, bieHeicfft hätte

ber Seiger hier unb ba etwa« meffr Semperament

enlmidetn fiSnncn. Sjäuffg t,ört man jefft im Bongert«

[aal ßieber mit Orcffefterbegleitung, ob immer gunt

Vorteil beS einfachen Siebes, mag babingtfteUt fein,

taeff grl. Sulu ötffnfen, eine mit einer fthönen'

Slltftimme begabte ©ängerin, fang fttrglith einen Eieber»

cfffluS mit Orcffefterbegleitung, „Pfteroiben" betitelt,

Don SÄub. Sud, ®idjtung Don SÄub. greifferr
Brodjägfa. ®err [Hub. »ad begegnete mir als

Bomponift gum erften Plal. ©ein borgenannteB SBerf

geugt oon einem beadjtenSwerten Xalent »ringt

baSfelbe begüglich SrffnbungBgabe auch nicht allgu

Diel UigeneS unb ©igenartigeS, fo birgt eS bod) manche

intereffante unb gelungene ©teilen, was befonberS

fjinficbtlfd) bcr Ordjeftrierung gu bemerlen ift.

ülbolf ©(ffulffe.

* *
*

Seipgig. ®ie neue, gum erften Plal aufgeführte

„©erenabe“ (Cdur 91r. 2) für ©treidjordiefter non

[Robert gueffs hat int 12. ©emanbffauSfongert

eine redjt freunblicffe Aufnahme, banf ber mufter«

gültigen SüBiebergobe unter Sapehmeifter 'JlififdjS

elaftildjer Seitung, gefunben. ®a8 Dieriäffige, burdj«

aus IrbenSfreubig geftimmte SBerf überrafdjt nicht

burdj frappierenbe ÜrfinbungSbliffe ,
aber baS, Was

ber Bomponift auf bem ©ergen hat, fiffüttet er treu«

licff Dor bem ©örer aus in einer flaren, Wohllauten«

beit Sonfpradje, bie in DerftänbrnSDoBer Beachtung

ber Sontraftgeieffe erfreulich auf Dffr unb Semfit

einwirft. Seber ©aff giebt (ich furg unb bünbig unb

bietet fjübfdje, ernfprueffstofe muftfalififfe Unterhai«

tung; befonbere ©diwierigfeiten bereitet bie SluS«

füffrung nidjt: ein Srunb meffr, ifft Weitere Ber«

Breitung gu propfjegeien

!

gr. ©metannS fhmphonifeffe ®idjtung „3IuS

»öffmenS ©ain unb glur" (auS bem UfffiuS „Plein

Saterlanb“) errang fiep bei ihrer erften Vorführung

im 11. SemanbhnuBfongert effrenbe Sfnerfennung nuf

ihren naiben Srunbgug hin, ber in ben emften

mie heiteren, immer national angehauchten SBelfen

burdjhricfft unb am fräfrigften für ben teiber fo fpät

erft gut allgemeinen SBürbigung gelangten 3fon=

bidjter Bropaganba madjt.

3n SamtBa E a n b i anS Bonbon fteBte fid) bot

furgem im 11. SewanbffauSfongert mit bem aus»

brndswaffren Vortrag einer Siudfeffen Sfrie nnb

mehreren ©efängen frangöRfdjer nnb itaiienif^er

Pleifter eine SUtiftin Dor, bie mit ber gefunben firaft

unb bem quettenben SfBofjIIaut tffrer ©tirammittet gnr

3eit wobt alle uns betannten Stongertfängerinnen

aus bem Sattel hebt. 3bre äluSfpradie beS 3talieni«

fdjen wie beS grangöfifeffen ift tabelloS, bieUeicfft

lernt fie audj noch mit ber Seit bte beutfdje Sprache

fo hefferrfeffen, baff fie iffre Programme mit beutfeffen

Siebern fdjmüden fann. taeff baS Pmfterbamer
Vofalqunrtett feierte mit wahrhaft muftergültigen

Sarhietungen aus ben ©diäffen ber älteren geift»

liehen wie weltlichen neueren Eitleratur woffloerbiente

®riumptje. Vor aBem günbetc Barl BömeS grüff«

IingBIieb „Sluf tffren bunten Siebern flettert"; ben

babei gu crjüBenbcn BoIoraturPorauBfeffungen würben
aBe in Dirhtofer ©efeffmeibigfeit gerecht.

fflernffarb Vogel.

* *
*

s.— Stuttgart. ®as fieheute SthonnementB«
fongert ber B. ©offapeBe brachte gu (ihren beS

100. ©eburtStageS gr. Schuberts nur SfompoRtionen

biefeB PieifterB gu ßtefför unb gwar: bie OnPertüre

op. 26 „fünf beutfdje Sänge" (Pom Saffre 1813),

bie ©ffmphonie Pr. 7 in 0 dur unb mehrere Sieber,

barunter bie „UrWarfung" gu SEBorten Pon ©djiBer.

3n ben „beutfdjen Gängen" fliegt bfe VffantaRe
Schuberts nicht aBguffocff; gleichwohl muten einige

©fetten, befonberS ber gart Dciflingenbe ©djluff, bureff

muRfalifcffe Reinheiten an. ®ine gröffere »eben«

tung als ®onwerf hefifft bte Bon ©errn P. Potff«
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mübl mit fünftlerifdjer Jtobleffe Dorgetragene „6r»
toarftmg“. Bnn btt ©Dmpbonic gefielen uns be*

fonberS bet gtoeite unb lebte Saß bnrch ihre melo.
bifdje EieMiebfeit, (orale bureb Sorgüge bet tbemati.
Men Durchführung; bo<b flnb auch fie boii einet

gtlnineti fRebfeligfeit nicht freigufprechen. ©err Dr.
21. 0 b r i ft birigierte bie Ordjefteitoerfe unb Schuberts
Stäubchen für Stltfolo unb TOännercbor, in welchem
Ohrt. Riefet betbienftlicb mittoirfte, mit SRube, 25er.

ftänbnie unb Sicherheit. ®s fommt un8 biefe Slrt

be§ Dirigferens banfenStoerter tot, als jene nerdöfe
felbftgefötfige Daftfcblägerei

, toeldje übet tteinlicben

©ingeleffeften bie Dotaltoirfung eines DontoerfeS
überfiebt unb nidjt bie Sttbeit beS Somponiften, fon-
beru jene be8 Dirigenten in ben Borbergrunb bcS
SntereffeS ftettt. Das ißubtlfum bat ben ©offapefl.
meifiet Obtift nach ben „Deutjdjen Dangen" gerufen,
bie bier »ie bie „©rtoartung" gum erften TOale
aufgefübrt tourben.

68 ift eine leibige SJongertmobe, Strien aus einer
unferem @efd)mad frembgetoorbenen 3rit gu fingen.
Diefer TOobe folgte auch ber berühmte engliiebe
Denorift Ben D a 0 i e 8 in einem bier oeranftalteten
Dbeatertongert. 2Bit hätten ftntt bet beiben Strien,

toelcbe et bortrug, liebet Sieber gehört unb gtoar
anbere als bie bon ihm in Stuttgarter Sonjerten
febon mehrmals gefangenen. Die beutfebe Sieber,
litteratur ift febr reich unb Ben DabieS fottte ficb

mit ihr nähet befannt machen, um fein (Repertoire
reicher ju geftatten. SBir beraunberten bei ihm tuieber
ben auSgegeidjneten ®ebraucb ber flopfftimme, toelcbe

bernflnftig auSjubilben fo toenige ©efangslebrer ber=
fteben. grau ®brenbacber.®benfelb geigte in
ihren Boritägen, toetche bieSmal ettoaS unter bem
Sinftuffe bon Befangenheit litten, bafl [ie im toto.
tierten ©efange eine gute Schule burebgemadjt hat;
ihre treffliche Sttemötonomie geigte fid) befonberS in
einem auffattenb lang gehaltenen Dritter am Schluffe
einer Strie bon Berbi. ©inen ungetrübten Sfunft-

flmufl boten btei Sßiecen, welche StammerpirtuoS Seih
auf bem ßeffo auSgegeicbnet norgetragen bat. Die
filaoierbegleitungen beS Dr. Obtift geiebneten fleh in

btefem fflongette wie immer bureb tttnftierifeben gein-
flnn aus.

Iteue $per.

St.— SEladjen. SDer S’opeffmcifter beS fjiefigett

©tabttfjeaterS, §err £eo Sied), brachte im 2)e=
«ember 1896 feine Oj>er „(Sberubtna" jur erften

»ufffitjrung. S)er junge, erft 24jäfjrige talentboHe
womponift, ein ©rfjiUer §umperbincfä, bat eine ge*
toaltige SRenge ©toff sufammengetragen, faft 311 Diel.

iÖIei^ d)arafterifiert bie einzelnen Sßerfonen burdj be=>

ftimmte ÜDloiiöe, ein Verfahren, toelcfjeg ja feit

üi. Sßagner Sftobe geworben ift. ®a nun aber für
einzelne ©efüblSftimmungen ficb ebenfalls feftfte^enbe
SKotipe botfinben, bie fidj mit jenen häufiger freujen,

fo liegt bie ©efahr einer überfätttgten fl*ontrapunf=
tierung feljr nahe, ja fie läßt fid) ftellenmeife toobl gar
nicht oermeiben. Sieben btefeu harten Konturen toeift

bie Oper aud) ©eenen auf, bie fid) burdj mufifalifcpe

©cfjönhetten ausjeidmen. SDafjm wäre bie Antritts*
arie beä SKnbreaS, baS ©ebet ©perubinaS unb ein

SDuett im gtoetten Slfte jtoildjen beiben gu gählen.
Sntoietoeit bie Oper ßeben&fäbigfeit befipt, tmife bie

Sufunft lehren. Slidjt aUe8 ©ute bringt burdj unb
nicht alleg Sftinbertoertige erfahrt bie Perbiente 3u=
rücfmeifung.

irur JSofEißn.

Klaitterßüdte.

ßS Hegen uns gtoei SBalgerpartien, ein Durner.
Iltarfdj unb eine Sfloffa non grau ©. S'fietiltn (Ber=
lag don SouiB Dertef in ©annoder) Por, hielte
bon einer melobifdjen griffe flnb, bie bei Stompo.
niftinnen feiten porfommt. BefonberS fönt in bem
SBalger ein ©efebmaef in ber ffiabl banlbarer TOotioe
auf, bie auf baS toohltbuenbfte berührt. StapeOmeifler
fohlten fid) biefe ©tücte bet SRüncbnet Sfomponiftin

näher Befeben unb fie inftrumentieren. SHaPietfptefern,
bie fleh am liebften mit Dangloeifen abgeben, feien

fle BefonberS empfoblen. — 3m Berlage non 91b. SRo =

bltfebel (Seipgig.äüien) flnb gtoei Stotturnen unb eine
ttttagurfa ton Seop. Suchst an b als 1., 2. unb 3.

Dontoerf erfebienen. Sic beurtunben bie Begabung
beS Stomponiften, ber fleh jeboeb SDtiibe geben follte,

ettoaS einfacher gu (eben unb auf bas breite 2lu8=

fpreeben melobifdjer ©infätte mehr ©cmiibt gu legen.
— 3u bemfeiBen Beriag flnb gehn fflaPierflilcfe pon
$anS pon 3oiS (op. 12B) unter, bem '.Ditel Ball-
i eenen erfdflenen. Sie bringen mitunter gefällige
mufltalifdje ©infätte linb eignen ficb gu Bortrags.
ftiiefen gang gut. — giir Slianierfcbüler, toeldjc fid)

über ben Umfang Pon fünf Dünen nicht binauStoagcn
bürfen, eignen fleh oortrefflieb fedjS Dicrljänbigc Stiicfe

Bon B- Beaumont, toelcbe unter bem Ditel: „Sin.
nen unb sffiinnen" in fchr hübfeber SfuSflaltung bei

B. Schotts Söhne (ffltaing, Brüffei, Baris, Son=
bon) erfchienen flnb. ©raljam B- ffloore hat neun
turge stlapierflücte unter bem Ditel „SBeihnahtSgaBe"
bei Breittopf & ©artet herausgegeben, welche
ficb für bie britte gertigleitsftufe eignen, mitunter
redjt melobifd) flnb, ohne eine heroorragenbe (om=
pofilorifdie Schaffenstraft gu beurtunben. (Blau fleht
bieB and) an ben „Bleute ffiaoiergcbiditcu” besfelben,
toelcbe in Stiibenform gehalten finb. Den Barnen
„©ebichtc" perbienen biefe profaiiehen gingetiibungen
nidjt. ©ine Unternehmung, welche gcloifs einem Wirt,
liehen Bcbiirfniffe entgegenfommt, ift jener Deil ber
bon Sreiltopf & ©arte! herausgegebeucu Drdjcftcr.
bibfiottjet, roeldjer fid) „SauSmufit" nennt. ©8 liegt

uns eine Bearbeitung ber oterten SnmPbonie Don
Beethonen für Slaoier, Harmonium, Streidiguartett
unb glöte oor, »eiche in Heineren Stabten bie Buf.
fühning biefeS DontoerteS in einer gorm ermöglicht,
welche bem Originale möglichft nahe tommt. Die
Bearbeitung hat $erm. Deibter beforgt. Der
ttlotenftid) ift grofs unb beutlfd). Bon bem ebenfo
origfneflen als Hangtoirtfamcn „©bi'ontatifchen Stoit-

gerltoalger“ aus ber SJomöbie „©ulenfpiegel" non
©hritt Stiftler ift ein Slrrangement für Pier ©änbe
in gtoeiter Buffage erfchienen (Beriag Poit ©.Stiftler,
Bab Stiflingen).

Xieber.
ßieber unb ©efünge pon ©uflap ©rlanger.

3toei ©efte mft je fed)S Hfebern (op. 45 u. 46).
(Beriag Pon © t e 1) I & D b o m a s in granlfurt a. TO.)
®. ©rlaugerS Sieber fprcdjcu burd) ihren SBohlflang
burch ben intenfloen ausbruct ber ©timmungen, burdl
ben gefchidlen ©ab unb gugleieb burdl bie fünftierifd)e

©Infadjheit ber ffltache jeben TOuflffenner entfcfjieben

an. SBir empfehlen fie für ein jebeS $auS, in toel=

chem auf eble TOufif SBert gelegt wirb. — Bon Bau!
5?o ppe liegen uns fed)8 Sieber (op. 39, 48 u. 49)
por, bie im Berlage Pon B- 3- Dong er in Stöin
erfchienen finb. ©s finb leicht fingbare, gefällige,
leid)! aufführbare Sieber, bie empfunben unb fein
ausgearbeitet flnb. ©inige ©tufen tiefer flehen bie
bon bemfelben Beriag herausgegebenen „3eim Sieber
im Bolfsion" non SRid). Sügele. 2tm hiibtchcften
finb barunter jene Eieber, »eiche im poltstttmlicben
Eänblerton gehalten tourben. — Sitterfdje ibS Eie.
ber (Beriag don Start TOichaeliS in ttieu.jRuppin)

flnb burchaus im tonPentionctten, giemiid) platten
©til gehalten unb Werben gumai don Sängern ins
©erg gefdfloffen werben, oon benen baS trioial Boifs.
tümliche beionberS leicht beherricht wirb. Der Stom.
ponift ftettt fid) ben Beflbern feiner Sieber im Bilbe
Por unb beforgte in ber BorauSfebung

, bafl feine
®efänge bie SBeit erobern Werben, bie engliiebe unb
frangöfifdie Ueberfebung ber Dejte. ©r bemertt auch
in einem Borwort, bafl feine „ungefuebten ©efänge
aus tnnerftem ©emüte crllangen" unb münfebt, bafl

fle ben „rechten SBiberbatt flnben im ©ergen aller

eblen Sieber, unb SangeSfreunbe". TOufilalifd)

ebenio anipruchsios, aber in ber gorm nicht (o an.
fprucbSOott treten „Bier Eieber" don Slug. Boben=
ftein (op. 2) (Beriag bon Olto 3unne in Eeipgig)
auf. Bicbt übel hören fid) bie Sieben „SJegetoart"
unb „Die Silber ioeft, bie ©eige Hingt" an. ©ine
ettoaS lebhaftere mufitalifebe BfwntaRe fönnte man
biefem Stomponiften feflon toünfcben. — ©in feines
Daient lernt man in ben „Bier TOäbchenliebern" non
©ans @elbfe (op. 1) (Beriag Pon feeinricb Pom
©nbe in Sfötn a. SRb) tennen. ©s flnb burchaus
innig empfunbene Sieber, beten ©armonifierung Por=
nehm unb originell ift. — günf ©ebidfle aus bem
„Bud) ber Siebe“ oon fflurab ©fenbi, in TOufif ge=

fest oon ©jalniar Borgftröm (Beriag Pon 2Btlb.
©anfen in Sfopenbagen=Eeipgig). Slotbtfcb büftere
©timmung liegt auf ben meiften biefer Eieber, obgleich

ber Dert mitunter gu einem ntelobifcben Bufjubeln
genug Sttulafl giebt. Den BuSbruct ber Eeibenfcbaft.
lidjteit oerftebt Borgftröm beffer gu RbUbern, als
baS ®iüct ber Siebe. — ätlejanber ffiolf liebt

baS Brechen ber SIccorbe in ber Stiaoierbegleitung
feiner „Drei Sieber" (op. 8), bie fidj feiten giinftig

anhören. 2lm originettften unb am erlefenften ift bie

StlaPietbegleituug beS hübicben Siebes
:
„(Reh". (Stom.

mifflonSOeriag oon gtiebrich © o f m e i ft e r in Seipgig.)

3flito« für uni> ffilaltter.

„giinf Bortragsflücfe" pon ©uftao Stufen
(op. 41) (Beriag Pon ©einrid) oom ©nbe in Sfölit

am jRbein). (*!, 3enfen, ein Schüler uou Dehn, Saab
unb 3°cid)im

, ift als trefflidjtr ©eigenfpieler, als
Stomponift pon ©treichguartetlen, einer „©hmpbo--
liiettc für Streidjorcbeftcr“, pon Siebern unb ©hören,
einer Sammlung flaffifcljer Bioiinftüde berühmter
SDteifter beS 17. unb 18. SahrhunbcrtS, iotoie als
Sebrcr ber ©armonielehre unb beS StontrapuuHeS
porteilhaft befannt. Daft er ben Donfay oortrefflid)

bcherrfcht, betoeifeit biefe fünf ©tücfe, welche burchaus
ebcl in ber giihrung ber ffielobie unb in ber ©ar.
moniflerung unb leicht für bie Slusfiihrenbcn finb.— ©ines Pirtuofen ©cigerS bebarf es, um baS ©a.
priccio non ©mile ©auret (op. 52) (Beriag oon
TOaj BroefhauS in Seipgig) teefmifd) gu bewältigen.
©8 ift ein brillantes sfongertftüef

;
ber Stlaoierpart

ift leicht gu fpielcn. — SItterliebftc Icidjte Bortragsflücfe
flnb bie „acht Sieber ohne 2Bortc" pon ©b. Slo'hbe jr.

(op. 29) (Beriag oon B- 3- Donger in Stöin). ©ie
flnb für ©djäler berechnet, welche an ber ©ebtoette
ihrer fiinftigen Birluofiiät flehen, unb befriebigen in
mufifalifdier Begiehung. — „Bier (Rationailoeifen"
don ®. p. Bofenberg (Beriag pon Starl ®nep =

fom in DreSben.jRenftabt) flnb bie tabellofe Slrbeit
eines gefehmaefootten TOufiferB. Der Stomponift be.
arbeitet [chottifdje , ungaritebe, beutfehe unb flaoiiche
Sffleifen; es ehrt ihn, bafl er bie beutfehen ffieifen

ftart flilifiert nnb in benfelben bie Diefe unb
ffiefilhIStoätme bet beutichen TOufit berebt auSge.
fprodjen hat. — Originell in ber Stougcption, anmutig
unb frifd) in ber Durdjbilbung bet TOotiPe, mufltalifcfi

aufprechenb flnb bie „TOcIobifcbeit ©tiggen" Pon 2Uig.
Submtg (op. 38), ben toir auf allen ©ebieten als
gemanbten Stomponiften fd)äflen müffen. Schabe, bafl
er nicht in einer ©teile wirten laten

,
toeldje feiner

ungewöhnlichen fompofitorifeben EeiflungSfraft cnt=

fpräcbe. — ©ine bnnbanS oornebme Stompofllion ift

eine ©onate Don grifl SRübe (op. 5) (Beriag oon
TO ©imroef in Berlin), ttüeber ber ©eiger nod)
ber Stiaoierfpieler haben febtoere 21ufgahen gu be=
toäitigen. BefonberS ift man burd) baS SInbante unb
bas SRonbo gufricbengeftettt. — ©chliefliid) fei noch
grneier gum toirtfamen Bortrag tooht geeigneter (Stiicfe

gebadit: einer SRomange Don ©inbing (»p. 30)
(©bition Beters) unb eines BttegrettoS, nach einem
Drgelftücf don g. ßapocci für ©eige unb.SHaoier
Don ©. DepaS übertragen (Beriag Bon SUphonfe
8 e b u c in Boris, 3 SRue be ©rammont). Der Stom.
ponift gehört gu jenen Pernünftigen Steflern, toetdje

oon ber Orgel aud) heitere ©emütsftimmmtgen aus»
briideii laffen, tote eS ja feit 3af)rhunberten befonberS
m pafloralcu ©äflen ©ertommen toar. Das 9ttte»

gretto besfelben ift ein graciöfeS, heiteres ©lücf,
toetehes ©eigenfpielern lebhaft empfohlen Werben fann.

uttb ^ünflfcr.

— Die TOufltheilage gu SRr. 4 ber «Reuen TOufif»
3eitung bringt einen Bolero uon ©mft ©eufer,
toefdjeS Stlaoierftüd befonberS im TOittelfofle bureb
feine Iieblicbe fflelobit angenehm auffällt unb unge»
mein (eicht gu fpieten ift. Das gefällige Sieb oon
©ruft ©artenftein: „21m TOüblbad)", gu Borten
oon TOaibp S o d) , gehört gu ben Dielen Bertonungen,
toelcbe bureb bie formfdjönen uub feinfinnigen ©ebidfte

biefer hochbegabten Borten bereits angeregt tourben.

— 3« affen beutfdjen Banben tourbe baS geft
beS buttbertjäbrtgen ©ebnrtStageS Pon grang ©dju»
bert pietätoott gefeiert. 2tucb in Stuttgart, too bie
©offapette (flehe ben Bericht barüber), bas ©of»
tbeater, ber Eieberfrang unb bie Ouariettgefettftbaft



52

© i ug e r « !ä ii n 3 cl « Sä i c n = © ei h bem großen Stom-

Doniften j« ©breit öffentliche Jtnffübrimgcn »crmt-

ftnlteten. 3m Sonjert bc« Stuttgarter BieberfraiwB

[Reit bet SSorftonb bcSfelhrn, fcerr Steibtc, eine

gcfdiidt berfaßte Reftrebc. öerr S(b. ©rintminget
trug ein iclbftPcrfaßteB ,

ebeigcbaditeS unb form-

fdiöncS Rcftgcbidit mit Schwung unb GmpRitbmig

uor. ®aS mit 2terftänbmd gewählte STonjertpro*

gtntmii fiifjrtc lieber unb Siibre ©dmbcvts unter ber

Eeiiutig bes ©errn $rof. SB. Rör fiter not; bie

Stuffübnmg, bei welcher gueb grau Nieta ©ieber

auB 3>iiincbcn banfciiBwcrt mitmirftc, befriebigte tiot»

auf. ©neu wahren ©ochgcmiß bot bie genannte

Stuttgarter ©efeüidiaft für Stammcrmuiif, mctdie

ii. a. ba« geniale D moll- Quartett Schuberts mit

tünflleriidjcr slloUenbmig 311 Gtcbür bradite. Sie

C ilur-Sifjantafic (Op. 15») Sdnibert« für fttatiicr

unb Stlioline würbe uou grau 3ot). Stlinefcrfitß

unb ißrof. Singer auSgejeidiuet tiorgetragcti, Ser
|

Siortrag bc« SltabierpartB iiberraidite burdi geiftuotte

:

Stcceute 1111b ©dinilievungcii, foroie burdi eine ted)-

uifdie iloltcublllig, lueldic fiel) übrigens bei bell ®ar»

bictungeit ber grau jtlincfcrfuß tum fclbft neifielit.

SJvof. Singer fetniibicrle ber trefftidjen fßianiftiii

mit gcioofinter Nieiftcrfdiaft. Sen Stoi trag bc« ißro-

log« bnrdj grau C b rift= 3 et) nid e babeu wir leibet

berfäumt. GS imirbc unB bie ge|d)morft)oUe Ginfneb-

beit bcsfelbcn geiiibmt. *—
— Riir bie beoorftebenbe Rcicr beS lUljäbrigcit

tueburtstogeä Stnifcr SBil beim ts I. Ijai Stuft ©. © e u f

<

färbt, befiel! Slontatc „SluS Xcntfrfilanbs grofter

Seit" bei sablrcicbcn pntriotiidictt Simbgebniigen im

Storjabrc eine grolle Nolle U’iette , fotbtn ein neues

fetjr miirbigcB unb wirfungBiioncB ('borniert „»ic«

1b bntä" für SKümierftiittmcn mit Crebefteibegleituiig

(EciPsig, R. e. G. Eeucfart) Pcröffcntiidit. $cr Statt»

gartet Eieberfrong luitt baöfetbe im itmifc beB Sttonat

fütavj jtneimal auffiibreii. Sind) am Nbein 1111b in

ber NcicbBbauptftabf werben Aufführungen biefer Sam
täte uorbereitet.

— (Grftauf führt) ligcn.) 8(uB 3BÜ it dien teilt

man 11118 mit: 3m biefigen ©oftbcatcr mnrbe baB

SDiärcbeitfpicl G. NoBmcvS: „MönigBIinber” mit febr

gutem Grfolg gegeben, lieber bie Stellt- unb ©chatten»

feiten beä NtärdicuB 311 fbreeben, ftebt mir nidjt 311,

meil 3t)r SHatt bie »efpreebung bramatifdier fiiecen

auSgcfdiloffeii biilt. ffiobl muß icb iebod| ber meto-

brainatifdien SHufit gebeuten, metdic G. ©umpcrbnnf
311 bem Niärdjenfpicl gefdiiieben bat. Sie (teilt gwav

im SBertc etwas ber Cper „©änfet 1111b l'iretel“ nadi,

allein ©umperbmef uerftebt es and) ba, ©timmungB«

bitber 311 febaffen, lueldic bnreb reijliotte Snßrmncii-

tienuig mtb fnbtedniifdieS ©efduct, fotuie burdi paf*

feitbc 'ücrwenbiiiig non SioltSroeilcii günfiig mitten.

— $er SfapcIImeifter am ©tabltbcatcr ju SlngSburg,

©err Sofcpl) »ritg-Süatbf et, bat feine in Stutt-

gart 311111 crflcn fötale aufgefübrte Cper Aftorre neu

bearbeitet, -tiefe Oper mürbe in iljrev neuen t'icftalt

am tlj. Sanuar in Augsburg mit cntfdiiebemm Ge-

folge gegeben. ®ic ffritit nennt Re eint „gebiegeiie,

geiftreid)e, temperamentnoUc Sfrbcit". — fDtan fdireibt

11118 aus Arnheim m©ottanb: fDtit groRcr Span-

nung fab man (;tcr bev Griiauffübrung ber uiciteu

©bmpbonie non Dtto EieS entgegen. ®er Stompo*

nift, ber fein SBcrl feibft gemaubt bivigierte, Äeifltc

in bemfclben fein OielfcitigeS Sännen. 3« her ©gm-
pboiiie, bie burd) unfereii Cvdicfterbereiu gam cor-

äiigtid) gcfpielt mürbe, giebt ficb eine lebhafte Br-

finbiitigägabe 1111b ein groficS Wefdiict in ber 3uftni>

mciitation tunb. Sie ttmtbc Dom jjiuHifunt änfierft

giinftig mitgenommen.
-- 2lm 2». 3anuar fanb bei ber grau Sjerjogm

SB e r a »on SBürttcmbcrg ein ©offonjert fteitt , irr

mclebcm Rrau gobantla Sliiuterfiib Slaoterfliide

SBert erlebte hiermit überhaupt feine elfte »uffübrung in Eonbon ift im Perftoffenen 3abre lim 13S1 SSanbe

in ®cutid)iaiib. ®ie Aufnahme ber ÜJtcife, mcidje über aÄuRt unb um 4733 Partituren unb ÜKuRtftude

eine Rütte non Sdiönbeiten in fldt birgt, tnar eine reifer geloorben. SSiel banon mürbe bem ptufeum

geraberu begeifterte. ffirofieit ßinbrud erjielten na- geidienlt unb jmar rnambe« non hohem SBerte, 3. *.

meiitlicb bas
,
Shirie“ unb ba8 „'SenebietnS", beibeS Derfebiebene StijBen non »eetbooen aus ben 3ab«n

Stiidc 0011 Seltener GSröfie unb erbabenbeit, bie ficb 1825 unb 1826, ein franjäft[d)eS ©nmnenbudi au«

bei! beften Grjcugniffen auf bem RScbiete ber ffirdjen- bem XII. oabrbunbert unb bie emsige biB legt be»

mnfif an bie Seite (teilen taffen. H. 1-'. tonnte, ooUftönbige »uBgabe beB jmeiten »anbeB ber

— 3(itS 5D) ü ncf) cti wirb uns beriefttet: fünfang fKabrigate non Sßaul SBnarbt (SSenebig l577)- ®udj

Januar abjoloicrte bie gefeierte (Srfjön^cit ber f. f. $of= eine Sfolfeftion bon 250 23äjiben, btc auf bie

oper in SBieit Fräulein Cola Seetl) cm unferer Orgel unb if)re ©ef^te beheben, beftnbet ftdj unter

biibne ein oiernialtgeB tBaftfpicl, als „Glfa", «Rrau biefen toftbaren ©efdienteii.

Rlutb", „®eBbcmona" unb „9tcd)a". $a8 «aftfpiel - (Ebee unb Sonfunft). perMtebenen

(egte mit einem nbtligen RiaBro ein unb bewegte fid) Eonboner tSIättern Rubel man jelit eine lünnonce,

auf glcidiciu uiebrigem fttioeau biB jiir „Siibtii" fort, in tneldjer jebem, ber ein SPfuiib Xb« einer befHmm-

Rräiileiit aieetl) gleidit baB ÜiluB ihrer junonifcben teil Rirma tauft, eine ©ratiSlettton auf ber Stoiinc

2'iibiieiigeftalt unb ihre« fdiöncii SopfeB burdi baB ober ftjtanboline berfprodjen mirb. ®a baB betreffenbe

SDtiiniB ihrer aefangtidicn nnb barftetlerifiben Ceiftun- fpfuubpatet nur jlnei Sehininge foftet, fo muR man

gen leibcr uötlig miebce aus. Sie bat Stimme unb mirttid) über biefe Offerte Raunen, bie mandfen

Sluffaffiing einer Cpent-Soubrclte, ift aber nidit fähig, armen Xtnfei, ber Rreube an ber ffltufit hat ,
baju

bei ihrer mangeliihcn tiinftierifehen Gigenart 3. SS. bie berocgen biirfte, bet »ermnnbten unb »etannten »te=

liefe SBocfie einet- Glfa-GharatterB ju erfafjen. 2Benn tlamc für bie Rirma su maeben, um eine neue Bet-

fidi bie Xauie mir incnigftenB barauf befdirünft hätte, tion ju erhalten.
,

ftlanifeh bieSlotcu ihrer Partie auBroenbig 3U lernen - Wan fdireibt unB auB äßauS: Saint-

unb bie fcenifiben »orichrfftcn SBagnerB su befolgen. ©aöiiB, ber in bem RSarner ffflmier ftetB ju ftart

Statt befiel! mufstc iic „punftieren" unb fmhtc burdi fröfteit, bat fid) mie aBjährlidi nad) bem ©üben be*

auifailenbe „fDtähdieu” 311 nerbtüffeu. Xie XeBbe- geben unb sroar bieBmal noch ben tanarifcben 3nfeln,

uioiia in sSerbiB beiter Oper „Othello" bot in ftimm* tuo er in tieffter 3nrüefgejogenlftit 1'* 0« 11 *

licticr ©iniidit erfreulichere 'JJtomeiite, baB ('lebet ara stonipofition eines groReii |t)itiphomf<?cn SBerfeS tntb-

'Hltar im Sdjtufiait, baB iic in bev SSerbiidjen Dri* men wiD. — ®aS reijenbe Heine Sfjalaiä mit ©arten,

äinalfaffiuig fang, 111'ib bie XobeSfcenc ftnb aUe« HobeB baB ber Hirslieh nerftorbene frühere Xenor her Sßa-

tnürbig. Xie „9ied)o" tnar Ieiber roieher su iouhretien- rifer Cper ®upres hefeffen hatte unb baB unter

non Rr. Gbopin, (ilrieg, St. ©cnielt, 2t. fRubinitein

unb Rr. EiBst (»atbcBraufdicn, Sßruifiiev getnibmet)

fnielte unb bie flottjertfüngerin Rrt. Epbia fflültcvfpielte unb bie hfon jectfängerin Rrt. Egbia fDtüllcr

mehrere Sieber fang.

— SEaS fünfte gioRe SBlufiffeft wirb in

Stuttgart am 15., 16. unb 17. 3J)ai in ber (Ue-

merbehatte ftattfinben. Dr. ©ans fRiditer auB Säten

mirb am erften unb britteu Rcfttage bic Stufführung

leiten, Dr. 81. Ohr ift am 3tneiteu. $cv Stöuig non

ffiiirtteinherg tjat baB R!roteftorat über baB Refl

übernommen.
— Sn ©ras ift am 20. Sanuar ber berühmte

©avfennirtuoB Stug. ©fcrle uaih längerer Straub

heit im 37. ßebenBjahre geftorben.

— SBir erhalten folgciibc ffliitteitung : 3«
Xühingcu würben in einem .ffonjertc beS bortigen

afabemifchen SKufifD'ereinB unter ber Seitung

non Dr. St auf f mann u. a. Seite auB ber Fmoll-

fDteffe non iBruduer sur Stufführung gebrad)t. $a8

haft anfgefabi unb für bie beitte Stoloratur ber anberem and) einen Xhcatrrfaal enthielt, in tneld)cm

luftigen „Rrau Rlutb" fehlt Rrt. Seeth bod) 311 fehr Xunrej feine ©ihüler mufitalifdien Rreunben nor-

bec t'ilaiu unb bie SfuBbaucr beB Organ*. — llnfere führte, hennr er Re tn bie Oeffentliditeit entlieg, t|t

iöiibne hat bvei uortrefflidie „GtfaB": Rrt. ®re&lev, nun um 514000 Rranlen an einen WiUionär auB ßnon

Rrau »ettague unb Rrt. Xcruina. aBnnim mußte nerfauft morben. — Unter ben ©d)ülennnen, bte

mau fidi eine unfertige ©alon-BIfa au» iöien ner- Rrau fffiarchefi auf ber Säühne beB rhatre-Mon-

fdireiben V
w . m. daiii fürjlich fingen lieft, rogt hefonbetB burd) ©ehon-

— 8tuB aiachen melbet man unB: 3m fölouat heit unb hohe ©efangBtunft eine junge Stanabierin,

Ruiii (26 biB 2».) Hübet hier ein internationaler 61 c= Rrf. Xoronta, hemor, bie ebeufo wie bie junge

jaugmettftreit ftatt, weither non ber Biefangs- Dtuffin Rrt. fßapagane einer großen gufunft ent«

gefclifdjaft „Orphea" ucranftaltet wirb. Sn ber gegengeht. „ . , ./i“
-

k

»ürgerfdiaft wirb biefcä Reft mit »egeiftcrung be- — SfBenn man bie Snferate amerifamfther unb

grüßt. Xer ObcrbürgetnieiRer fowie ber SRegieruiigB- eiiglifehrr3eitungenjufammen3iihu,tnbenen„3meifel=

präfibent gehören bem 6‘brrnconiitd an. Sieben prädi- los edite" Stmati- nnb ©uarnertgetgen aus*

tigen (Shrengefehenfen finb rnnb 6000 Start »argelb geboten werben, fo muß man 31t bem Sfiefultat tommen,

au Streifen auBgemorfen. («efangBucreinc auB Xetilfd)= baß bie beiben itatienifihen äRetfter biefe, btele Sehtt-

Ianb Söctaien unb ©ottanb werben att biefem fflett- taufenbe folißer ©eigen angefertigt häoen mugten,

tampfe teilnehmen um allein ben SBebarf Sttt- unb Steu-GnglanbB su

— Su einem tteinen fäehfifehen ©täbtehen hat hedeit. SBahrfefieititid) tommen aRe biefe
lf
ect)ten,

por nidjt langer Seit ber ©dmeiber Rriebrid) Stnguft alten" ©eigen auB einer Rabrit, bie mit Xarnpf

©dictelig ein cigenavligee Suhitäum gefeiert, arbeitet, um bem SBebürfmffe ber Sammler 3U ge-

Gr war niimlid) gcrabe feihjig Saljre SBtitglieb feines niigen.

heimatlichen StitdicndioreS nnb t)al in ber gangen — lim bie tafiigen Xamenbute auB bem

laugen Reit auch nidit 011 einem ©onntagewährenb beB Xbeater enbgültig 3U oertreiben, hat ber ©tobt-

©otteäbienftcB gefehlt, trohbem feine gefänglichen rat bon Ghicago befohlen, haß für leben Samen«

Eeiflniigen ftetB mibetohnt blieben. Seht hat ber ßnt, bet wührenb ber SorfteUung gefehett wirb,

pftidutreue Sänger Pom Stöuige non ©adifeit eine samtig XottarB ©träfe 00m Sirettor su sahlen pnb.

Xeforation erhalten, bic ben brauen ©dineiber natiir- Xiefer forgt mm natürlich für RrengeB Gmhaltcn

lidl hodibcgliidt hat * beB IterhoteB.
*

— Sie Sireftion ber »ubapeftev ©of= — (fßerfonatnachriditen.) 8tlB Sehrer beB

bühne butbet in ben ('Scficbtcrn ihrer Dpernfänger SlaOicrfpietB im Stuttgarter Stonferoatonum ift ©err

feine ©ehmirr- unb iBaeteuhärte mehr auB Rlüetfieht ®aE flauer auB Sibln berufen morben. — Rrt. ,stthi

tiir baB »tiifttbrama „Slnbre Ghenier", weldjcB in ©dieff ,
©chüterin beB Dr. ©od)id)en stonferpatonumB

einer Seit fpielt, in ber ®änner bartlos herumgingen, in Rranffurt a. 5D)., hat atB SDJartha unb RtegimentB-

Sion biefer älerorbnnug würbe auch ber Sänger toditcr in Nürnberg unb in einigen benadjbarteii

Rrans »routit betroffen, ber fd)on oor einigen ©täbten bebütiert; Re hat einen außerorbentIid)en

Satiren auf l'iruttb eine« ähnlidicn SBariutafeB Grfotg gehabt unb ift auf breiMre für bte fi)mg«

für iebett Sthenb miffig 30» fl. ©trafgebüljt jatjltc, lidie Oper in Ntümhen berpftnhtet worben. 3bte

benot er fidh feine« ÜSolIbartcB catiebigte — ber gefängliche äuBbilbmtg Perbantt Rrt. ®d)eff ber Rrau

(S-jtic
t Sßrofeffor ©anfftängt, bie fchaufpielenfdie bem ©erm
— $ic Sßrittäeffin Ghimal), bereu ©diidiale Sari ©ermann. — 3m ?lnjd)Iuß an eine in Nr. 2

in 3tr. 3 ber 'Neuen »lufit- Seitung gefdiilbert wur- ber Neuen NiuRt-Seitung gcbradite SBiitteilung mirb

ben, cvllärt in einem »riefe an ben Sßarifer „Rigato" miB gemclbet: „®ie Rirma ©d)iebm aber & ©bhne,

atB ('irunb ihrer Scheibimg „bic häßliche Situation, ©ofpianofortefabrit, gegriinbet 1781, bie altefte SfSiano-

uidd) c fie in ber «cfeüfdiaft cinnahm" unb nebenher fortefahrit SBiirttemhergB, ja überhaupt »eutfdilanbB,

bic »ernaehläifigung burd) ihren ('(alten". ®ie Sßrin- mußte ihren SSetrieh im Pergangenen Sabre hebeutenb

seifin nennt fidi jeßt einfaeh „Ntabame SRigo". nergrößern unb hat ben Borhanbenen »anhehtetten ein

— $as © talath eater in Ntailanb hat ftattlidieB fünfftöcfigeB Rahritgehaube hinsugefügt.

mit großer 3uDortommeiiheit ben Sournatiften ®tc gleichseitig in Süngriff genommene 8lnlage unter-

cinen rciseitb auBgeftatteten ©alon jur Verfügung irbifdjer Xrodenröume tieuefter Äonftruftion , einer

gefteflt, wo Re lieh treffen fönnen unb ©elegenhcit Station 3m eigenen ©erReüung ber Glettricität für

finbeu 311 fdireiheu
,

311 telegraphieren unb 311 tele- ben ßidit- unb Sraftbebarf beS GtahliffementB, foWte

phonieren. * bte 2luffte[fung neuer ®ampfma|^inen unb $ampf«
— 'ins fMoBfan teilt unB ein Sthonnent mit, tcffel bürften in biefem Rrühfahr noKenbet werben,

baß bort ©err Sari ©erbtmannim Xesembcr 18% ®iefe aicrgrößcrungen mürben nötig, bannt bie ge»

geftorben ift, wetdier an ber bortigen lutßerifcheit nannte Stuttgarter Rirma ben SBünfchen nach fdmeuen

STirdic burch nottc 62 Saßve ununterbrochen Eieferungen neuer Snftrumente naditommen tönne.“

aiä Drganift thätig gewefen War. fiitrs oor fei- .

nem Xobc mattete er nod; rüftig feines muRfaltfchen
edilttß »et iKcbattion am 2. Rehnmt,

5imte§.

— Sic Sibliotljc? bc§ r i

1

1 f ^ aJlufcum StuSftAfec biefer «ummer am 11* Februar*

SBeranthiortli^er SRebalteur: Dr. üt. ©üoboba in Stuttgart. — Sirifd unb Skrtag bon Gatt ©rüninger in Stuttgart. (ftommiffionSB erlag in Seidig: Ä. 2f.

ßierju eine 5Ceft= unb eine Beilage
;

ledere enthalt: Emst Heuser, „Solero", maöicrftücf
;
Ernst Hartenstein, „9lra ßieb für eine Singftimme



JScifage yi ^r. 4 ber feiten gguftfi-^etfunfl. xvni. ^rgöttg.

Muß ltnö 3Ke6i?ht.
Bon Dr. H5.

'SpW‘41 oon bet SBorauSfeßung auSgeßenb, baß bie

WSBi SRufif lebhafte Aeroenerregungen ßeroorrufen
fann, bat man gemeint, burdj fie and) franfßafte 3u=
ftänbe beb Sentralneroenfhftem« günftig beeinflußen gu
fönnen. Aun finb aber n e u e Aeigutfatßen gerabe
baSjenige, ma» bei allen Aeroenerfran-
fungen oetmieben »erben foll. Auße ift

jebt tooßl allgemein alb oberfter ©runbfaß irren- unb
nerOenärgtlicßcr Eßätigfeit anerfannt; Auße ift eb,

toab bab erfcßöpfte ober überreigte ©eßirn
bot allem bebatf. Xaß biefelbe im IBerein mit
facblunbiget ipfiege unb liebeoollem SBerftänbni» für
fein Selben bem ©emüts- unb ©eiftebfranren, mie
bem Serhcnleibenben in allen Hnftalten unter ärgt-
lieber Seitung gu teil toirb, barüber befiehl lein
3»eifel, aber in ber gamilienpflege toirb fie

ebenfo regelmäßig o ermiß t. §iec glaubt man noeb
immer begiitnenbe Aeroeniibel burdj 3erftreu =

ungen unb Ableitungen befämbfen gu tön-
neu, gu benen Oor allem gjiufif in jeber gönn unb
SBerbinbung getoäblt toirb. SBer einmal felbft in
fdjmerglicb gebrficfter ober nett)Ö» aufgeregter Stirn-
mung bie Oualen empfunben bat, meldje SRufif bann
bereiten tann, toirb octfteben, lote Oerfebrt es ift,

SRelanißolifibe ober Sobfüdjtige, bei benen bieje 3u=
ftänbe im böebften ©rabe Oorßanben finb, jum An-
bäten oon SRufif gmingen gu motten. 3nbem man
neue Aeige ßingufügt, macht man ba» Seiben nur
noch fdtlimmcr. Aeroö» 0 eranlagte Sßerfonen
bürften überhaupt ficft eine gemiffe »efdjränfung
ber 501 uf if gegenüber auflegen. Een ©treidjinftru-
menten fagt man mabrfebeinlieb mit fRecbt eine mehr
neroenertegenbe SBirfung nach, mie bem Stlaoier unb

Aber noch eine anbere ©inmenbung ift gegen
bie unbebingte SBermenbung ber SRufif bei ©rfran-
fungen be» ©entraluerbenfhftem» gu machen; eine
foldje toütbe nämiicb ein oollfommen unoerfebtte»
AffoctationSorgan gur SorauSfeßung

.
haben. Eie»

ift e» aber gerabe, ma» in ben meiften gällen er-
frantt ober in SRitleibenlibaft grgogen ift. Eie ®r*
franfung bringt auch im Verhalten ber SRufif gegen-
über häufig genug öottftänbige äenberungen mit fid).

Sei 3etfiötung be» Iinfen ©cbläfenlappen» tritt gmat
Spracßfiörung ein, aber einfache SRelobien ober
Ebne föraten noch gefungen toetben, ba biefe auch
im rechten ©cbläfenlappen ihre Slangbilber haben,
©in Shanfer, melcber corgefprodiene SBorte nidjt

nacßgufagen oermocbte, fang gleicbmobl bie SRelobie
eine» JBoIfSIiebe» oottfommen richtig. 3t*ftärung
beiber ©cbläfenlappen bat Ausfall be» ©prod)» unb
SRufifauSbrucfSoermägen» gur golge, be» rechten allein

fann für beibe folgenlos fein. Oft ift nur ba» Au»,
brucf»-, nicht ba» Auffaffungsoermägen erfranlt. ©in
junger Stflnftler, ber SRelobien meber ton- noch taft-

gerecht fpielen tonnte, la» troßbem noch Aoten unb
erfannte bie falfißen Ebne beim Spiele anberer. 8iS-
toeilen ift ba» Auffaffungsoermägen für Ebne (Eon-
taubbeit) unb SBorte (SBorttaubbeii) geftött, biämeilen
nur ba» leßtere. SRanche Ieibenfdjaftlicßen SRufifer
Oertoren bei einer Aeroenerfranfung ihren ©inn für
SRufif oottfommen ober teilmeife. SBar bie gäßig-
feit ein beliebige» ©tücf gu fpielen erhalten, fo fehlte
bem SJortrage jebe ©mpfinbung. Anberfeil» mirb
behauptet, baß Sranfe, bie fid) oorber nicht mit SRufif
befeßäftigten, gumeilen auf bem ffllaoier ober im ®e-
fange febr bübfche SRelobien improoifieren fotten.

SBer einmal eine ßjeilanftalt für ©eiftestranfe befugt
bat, bem mirb ba» Singen unb Sännen oieler Sranfet
aufgefallen fein. Aber es ift nur ein ungeordnetes
Surcßeinanber, ein SBoblgefaflen an ©eräufcben unb
Ebnen, mie e» Sinber unb SBilbe auch empfinben.
Sa» mangelnbe AffociationSOerncbgen macht fid) über-
all geltenb. Earum ift bie Anmenbung ber SRufif
in Anftalten nidjt ohne ©djmierigfeiten. SBoßl bie

meiften haben einen Beinen ©efangschor, an beffen
Seiter hohe Anfprücße in »cgug auf ©ebulb unb
Ausbauer geftefft merben. S5on 34 »ranfen, melche
in einer Anftalt an ©efangsübungen teilnabmcn,
maren 18 Sobfüdjtige, 7 SRelandjolifer, 7 an S)et-

mirrtbeit unb 3 an ©ingelmaßn Seibenbe. SSon biefen

ftarben 4 unb ebenfooiel mürben geheilt entlaffen.

SReiften» beftanb biefer ©bat au» 16 bi» 20 Sfranfen
im Alter oon 20 bi» 40 (fahren. Eer ftljor trug
grbßere ©efangsftücfe oor einem ermäblten Aubito=l

rium mit ©rfolg oor. Eie SBirfung auf bie Sfranfen
felbft ift oerfdfteben. einige bleiben fall unb em-
OfinbungSloS, hoch braucht bie Stumpfheit ber ©r-
fennlnisfpbbre nicht immer mit einer folchen be»
©ernüte» oerbunben gu fein. Anbere betraten beim
Anbbren oon SRufif 3eicben oon Aufgeregtheit
ober Angft, mieber anbere oerfatten in Erauer,
mäbrenb einige beruhigt nnb aufgebeitert erfdjeinen.

e SRanche Sfranfe befißen ein unftittbare» Eebürfni»
t gu fingen ober gu [ummen, ba» fie fo befcßäftigt,
- baß fie gu ©efangsübungen unbrauchbar finb. Eie
l grauen finb im allgemeinen für SRufif empfänglicher
; mie bie SRänner, bie ©ebilbeten ftärfer mie bie Un=

gebilbeten. Ea» äftbetifche ®ören ber SRufif ift bei

t ben meiften Sfranfen aufgehoben. Ea ba» ©efüßl»*
i leben gu ftarf berbortritt, fo mirb au* biefe ©eite
,
oon ber SRufif gumeift betroffen. Aetne Stimmen

i finbet man feiten, ebenfomenig umfangreiche. SRan«
chen Sfranfen merft man ihre ©rlranfung fdjon am
Eone an. Eie Art ber SRufifftücfe ift giemlidj gleich-
gültig, OorauSgefeßt, baß fie gut finb ; im allgemeinen
merben getragene angenehm empfunben.

SBenn bie SRufif auch eine gemeinoetftänbliche
©pracbe führt, fo liegt hoch in ber Oerfcbiebenen
SBirfungSmeife auf bie Sfranfen eine gemiffe ©djmie-
rlgfeit in ber SBermenbung in Anftalten, bamit ber
Schaben nicht grbßet fei mie ber Außen. Eagu
tommt noch, baß fie bie ©ntftebung oon ©eßör»-
täufebungen unb bon 3mang»benfen begün-
ftigen fann. ©8 giebt Aeroenfranfe, bie unauSgefeßt
oon einer SRelobie berfolgt merben, bie fleh überall
in ißre ©ebanfenreihen einfdjießt. 2)ei ber großen
Solle, melcße bie ©rinnerung bei ©emiitätranfen
fpielt, ift es nicht gu Oermunbern, menn auch bie
SRufif bornehmlich ©rinnerungen an Orte, iperfonen
unb ©rlebniffe bei ihnen maeßtuft, morin auch eine
©efabr liegen fann.

Eie ©mpfänglichfeit ©eiftesftanfer für SRufif
bängt oon ihrem SBefinben ab; fie fteigt mit ber
Söefferuicg unb nimmt mit ber Aerfcblimmerung be»
SfranfheitSguftanbeS ab. gilr ben Anfang unb ba»
Sbbeftabium ber Jfranfheit ift bie SRufif beSbalb
bureßau» gu oermerfen, nur für bie SRef o n o ale».
ceng ift fie al» Serftreuung»- unb Ablenfung»mittel
gulaffig bei ben bafür geeigneten Sfranfen. Auf-
brängen foll man fie feinem SfBatienten. Am heften
ift e», menn ber Sfranfe felbft nad) ihr oerlangt.
Sebenfatt» muß ber Slrgt bie fflirfung auf ben SBa-
tcenten genau beobachten. 3ft ber Argt felbft SRuftter,
um fo beffer. ©enane Slenntni» be» Sßatienten in

fbrperlicber unb geiftiger SBegiebung ift unerläßlich,
um eine geeignete AuSmabl treffen gu fbnnen. Auf
alle gälle muß aud) bie SRufif in ber Anftalt ben
§eilgmecfen unb ber tontrotte be» Argte» unterge-
orbnet fein.

Auffattenb ift e» febenfatt» unb gu beßergigen,
baß fi^ unter ben Aeroen- unb ©eifteäfranfen fo
Piele SRufifer befinben. Seetbooen fagt oon fidb

:

„SReine Sfonftitution ift fo nerbö», baß mid) bie
geringfte Stleinigfeit aus bem glttdlichften 3uftanb
in ben unglücflicbften Oerfeßt." SRogart batte bie

fjje 3bee, baß ihn bie Staliener oergiften mottten.
Eer Eichtet, SRaler unb SRufifer $offmann hatte
ein fo ungemein empfinblicbe» Aeroenfhftem, baß er

barauS Schlüffe auf bie SSfitterung gießen tonnte ; er
litt außerbem lange 3eit an SBerfolgungSmabnfinn.
Eontgetti nnb S^umann ftarben im Srrenßaufe.
SRbgen bie SBegiebnngen gmifeßen ©enie unb Srrfinn
aud) übertrieben fein, ein günfdjen SHfabrheit liegt

febenfatt» barin. ©ine beroorragenbe SBegabung,
befonber» menn fie einfeitig ift, giebt fid) oft genug
al» ein Eanaergefdjeuf, ba» bie SBefcbenften mit einem
fruhgeitigen Eobe lohnt, ©hopin, SRogart unb Schu-
bert ftarben in ihren heften Saßren.

Eer miffenfdjaftlicbe (Stanbpunft in ber grage
nach bem $eilmerte ber SRufif ift nirgenbS flarer
unb entfdjiebener ausgefprodjen al» in folgenben
SBotten eine» bebeutenben Argte» SRufif ift m a n ch -

mal oielleidjt eine paffenbe 3erftreuung für Spa-
tienten, aber niemal» eine miffenfcßaftli^e Atetbobe,
um eine Sranfßeit gu ßeilenl“ 3eber aber, ber jtdi

'

Oiel mit SRufif befeßüftigt, bürfte bie SRaßnung moljl ;

beßergigen, baß ber „Sinn für SRufil" nicht nur ber l

ipflege bebatf, fonbern auch ber Schonung. !

Swlfcatenltdte.

üolbatcnltclic haftet nidjt,

Sic loedjfelt gar fo fdjneü.

Sirljt ber Solbat eie: ijiUiftlj ®elirt)t,

Sofort ift er jnr Stell'.

Unb cuenn bie tfflaib bann rdjiirijtern fragt:

„ilt'ö coirltlidj attrij nidjt mahl',

tt'ao meine dSluttrr mir ejefagt,

tbct rudj fei ffirrur rar e“

So fpridjt ber Stieger nnoevroanbt:

„üfieb tnidj mtv oljne Sritea!

’»
ift in ber ganfen Stabt bchannt,

Jdj bleibe ieber treu.“

Xubiiiig fPirljl.

ü)ur unb lÄoll.

— (©in ©rfaß für Sfongcrtgefang.) 3n
einer rrangöfifeßen Sßrooingftabt ßat fiel) folgenbe» gu-
getragen: ©in fpanifeber SPariton mit ausgegeießneten
©mpfeßlungen fam ßin unb bat bie beften SRufifer
ber Stabt, mit ihm ein ffongert gu oeranftalten.
©ine biftinguierte Spianiftin unb ein Streicßguartett
fagten gu, unb ba» Songert in bem bicßtgefüllten Saale
begann glängenb, al» ber fBariton erfeßien — total

1

beifer unb außer ftänbe, nur einen Eon fingen.
Eroßbem trat er auf» Spobium unb fagte nach einer
graeiäfen Aerbeugung mit einer maßren Aaben-
ftimme: „Sie hären, ich fann nicht fingen, aber bamit
Sie entfcßäbigt merben, merbe icß mir erlauben, eine
ceßt nationale ©aßudja anfgufüßren — Spradj’S,
gog ©aftagnetten au» ber Eafcße unb begann, noch
eße ba» oermunberte fPublifum etma» fagett fonnie,
gang rußig feine ©aeßudja gu taugen. m.— Ai» Aoffini einft feinen „Aarbier" birigierte,

blie» ber Dboift »rob ftet» Fis ftatt F. Aoffini
bot ihm eine Sßrlfe unb fagte babei gemütlich: „158
ift mir lieber, menn Sie ßier F nehmen. 3ßr Fis
ift ja auch febr fdjän, aber mir merben ©elegenßeit
haben, e» an einer anberen Steile auch gu hären!"

m.— Al» man Eonigetti einft ergäßltc, baß
Aoffini ben „Sarbier" in etma 14 Eagen gefeßrieben
habe, fagte ber SRaeftro Bißt: „Sa» fann ich be-
greifen, benn er mar immer ein — fauler SRenfdj!"

m.— Eie hoben Honorare, melche oor allem 3ean
be AeSgfd gegenmärtig in ber Aem Sjorter Opern-
faifon einßcimft, ergürnen bie einheimifeßen Sräfte
feßr. So ßat eine ber größten amerifanifdjett SRufif-
geitungen eine große farbige Mage bruden laffen,
auf ber „Aero AeSgfä" mie ein böfer Eriumpßator
auf ber ßeidje ber in ba» Sternenbanner gehüllten
einheimifeßen Oper fteßt, uttb biefelbe 3eitung rechnet
bem „Aero" oor, maS er an EoHar» einnimmt. Scan
be Aeägtä fann über biefe Sieflame nur erfreut fein
unb fragen: „2ßarum bräugt ihr eu^ in ba» Eßeater,
menn icß bie oerßaßten europäifeßen Eonmerfe finge,
unb mo ift eine amerifanifeße Oper oon SBert, bie
icß fingen fännte?" m.

|

— Sic Sängerin Alma Ealma, melche in
Amerifa , mo fie einen auSgegeicßneten Auf hefißt,
SRaScagni» neuefte Oper „3riS" freieren foll, plau-
bert reigenb über ißren Piermödientlichen Aufenthalt
in ber SPradjtmobnung be» SRaeftro im Aoffini-
tonferoatoiium gu SSefaro. 3n biefer au» oiergeßn
Sälen befteßenben SBoßnung regieren neben grau
Aina SRaScagni, bie mit ißren blonben paaren unb
feßmargen Augen noch immer febr ßübfch ift, bie brei
Sinber SRaScagni» in unbefdjränfter SBeife. Affe
hängen feßr an bem Aater; Oon bem fiebeniäßrigen
SRtmi, bem fünfjährigen Eia» unb befonber» aber
bon bem eingigen, jeßt oierjäßrigen EBeßtcrdien SRagli-
ucia mirb er gu allen tollen Streichen mie ein ge-
liebter ©pielfamerab ßerangegogen. Alma Ealma
finbet bie neue Dper feßön unb meint, fie merbe ber
Cavalleria ebenbürtig fein. Aon SRaScagni al»
Beßrer ift bie Sängerin entgücft; fo energifcb, giel-

bemußt unb ließensmürbig fei ber SRaeftro. m.
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Dir Ifim&iion.

«nfraffra «I bi* «nnrnnwnto-B»«-
firne brtjöfüßttt. Inonp»

frn torrben nldit bfnnttoorlrt.

Antworten »afAnfragen
na AbeBDentflnkr«U«ii wer-
den nur ln dleeer Bnbrlk and
nlebt brieflich erteilt.

(Kompositionen.) P. 81.. Bres-
lau. Aßr „®eburt«tag«*Cli«art<U" lafien

©Ic einem tUKßfitßligcn ärctmbc Boriingen

unb bann in bei» Crtu« bainlt. S5ic Ch;*

pebitlon läßt Sbnrtt fnflen ,
baß fie für

Jßrrn ungtnügcnb fraufierten 'Brief 20 tpi.

Strafporto gaßtrn mufite. — Serenade
C—s. 2a« 2uo 3bre« junge» Klienten

ift ja {[(fällig ,
»errät aber fcinc«Wcfl«

ein bet’tH'nagnibf« Salem, üaifen Sic

Sßrcn ©cbü(iling nur t ßrer roerbett;

al« foldjcr wir» er ein jtoar farge«,

aber fiebere« ©rot fiubett. 2)abci famt er

fuß mit ber SHufit *u feiner ftrcttbc immer*

bin befebäftlflcn. — Oltomar. Sic über,

ftßüvcn Ob" brei Chöre. ba Sic gleich einen

«erleger für bicfclbrtt fuebnt. Obre Arbeiten

erbeben fUß bureban« nicht über ben Xurcb*

j<ßnttt«wert biletlantifcb fleinocbtrv Gb'öre.

ülir mödbten telncöWeg* Obrer Selbfttäit*

fdjuttg ©orießub leiften, loetm rolr fagen,

baß fieß Vieb Jlr. 2 im Stil einer ©olf«*

ioeifc am befielt anljbren bflrfte. Sie f|)oft

oerlangt tttdit fonbent 20 $f. filr Mild*

fenbwng Obrer 9Ioten. - A. 11., Berlin.

Ol;r t'ieb rc<bt bilbfdj. ©ermntbett tonnen

mir c« jet-odb tufibt. Mmbarras de richesse

!

— E. «I. ST. Sie lieben ba« ©eryi'icftc

tmb peiultdt Srtliigelte in ber «Binfif. Spve--

denSic boeß glilctlidie ©ümmitngeninftßren

l'iebevn au« tmb fpaittien Sic bureb bic

.UlaXMcrbrglcttimg ba« Cbr uicljt auf bic

fyoUer, wie in jenem Siebe mit bem Raufen

ton Setimben. ©eilicbcit Sie fid) um» veben

Sie melobifcß ltnb cmpfinbungSootl »ott Obrer

'Jleinung, obtte fid» jur Orininalität 5»

Vi’ingrti. — I«. V., ilunltenbrück.
Sie SJertoming bei ©i’bidjtc« »011 ffliaibu

Aod>; „£>ic «Infi!" ift bem blittben

« 0 111 poni ften redjt gut gelungen. Ser

gern ifd'te über ber ©auerufcbaTt Borg bei

Cualcnbrild wirb bic je« gefißictt mu» leicbt

gelebte bierjti mutige Sieb feine« erblinbetcn

Dirigenten gewiß mit @emtgißmutg fingen.

SJir begltlcfroünfiben and» tiefe ©auernjeßaft

Sii bem Beließen eine« ©ereilt«. ber ißnen

reinere Seniiftc bietet, al« bie «ouft in bäucr*

ließen .streifen attfge fließtcn. — A. H. 0br

üieb mtb Obr Dtarfd) fteßen Bor ber ©cbWclle

ber t ilettnntfiifd'oft. Der torfmufifanteiu

d'or, filr Welchen ©ic Obren IDlarid) gefcßric»

ben. wirb übrigen« mit Wonne im firnen

benieiben blafen. Wenn Sie boflid? fein

wollen , fo fenbett Sie felber Oßr iiieb ber

Sicht erin ;\öö. Smbrojiw«; mir fteben mit

ibr in leinent bri cflieben -Bertel,»r. — H. I..,

Ötlm. Srudrcif fittb Obre ftompofüionen

nltßt, beim e« fehlt Ob»«» ©d'cbid im ßar*

moitifieren mtb (3 v)iubtmg«gabe. Wenn Sie

fabvelaug mufiftbeoretiltße ©iubien bettle*

beit uttb fid» mit ben heften »Dhifüwerlen

befamtt gemacht haben Werben, bann Werben

©ic „gute ftempofitiouen" febreiben lonncn.

— I*. S. «. Icr erfte Saß ber „Sagas

tcUe" ift matte fDußenbarbeit. 0m Ab*

dante cantabile Hingt Betanute« au,

t. ß, c« treten barin leine uvfprilng lieben ®c=

banten auf; gleichwohl möchten Wir Oßncn

eifrige ©tubien empfehlen, benn ber Drang,

fid} in gewählter Donfpracße aiiljubrilcfeu,

ift in Obrem SUabicrftÜcf unbrrlennbat. —
B., Hanau. Dev „©ättgevmnrfcß" Wirb

gern gefangen Werben, weil er flangwirtfam

uttb rßßtßmlfcß anregenb ift. 9luf ben mtifi*

falifeben Wert barf mau ißn aber nicht

prüfen, Welcher bem (Sb«r „aöalbeinfamleit"

aflerbing* jugelprocben werben muß. Die

beibeu aitbcrctt Gh'öre gefallen ficb in bem

fonoentl otteilen ©tu ber 9Ultag«gefiiitge.

(Oediehte.) Frl. M»rl© «. in 8.

Sie SieibenfchaftUcbleit, »on welcher Ob«
beiben ©ebießte erfiiat finb, gejiiat un« siel

heftev, al« jene bletd»füchitge ©pröbigleit

unb heuchelet, welcße Ompulfe ber Neigung

entrüftet »urüdweift. Slltetn ein gamilien*

hlatt fann bie aufrichtigen SBclcnntnifte

eine« affeltvoBen Weiblichen yerjen« nicht

bringen. Seien ©te berfichert, baß ein

©äitbcbeti mit ©ebtcblen, wie e« Ohr „Schnee*

fturm" ift. einen reißenben 9lbfnß fänbe. —
O. 8. in Chi*, ©le ftbretben: „Daß meine

©ebi^te nicht von befonberer ©ebeutung

finb, WiD teb gern einräumen, hoffe aber

troßbem, baß fie uießt in ben ©apierforb

'geßbren, Wa« aber woßl ein jeber benlt;

benn Wem gefiele feine eigene Slrbett nießt.

©ie fiuben meine ©itte öielleicbt noeß etwa«

»erjeibtidher, Wenn tcß 0bnen ?a Se '

nitßt beti geriitgftett littevarifcßen Unterricht

genoffen ßabc unb g-.rn etwa« von mir ge*

brudt feßen möcßte." Dicje Siufricßtigleit

^AEDKE
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Anerkannt vorzüglloho Marke.

U Qualitäten in Original-Packungen.
|a Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

M. 2.80,' M. 2.40, M. 2.—, M. 1.60

per V* Kffo-Paokung.
Uebnrall käuflich.

Fabrikant: P. W. Qaedke, Hamburg.

Streichquartette!
fiir

2 Violinen, Violas u. Violoncell.

*Baoh
,
Frühlingserwachen

,
Romanze.

M. —.80 ,

8aoh, Job. Seb., Gavotte und Musette
M. —.80.

— 2 Gavotten M. — .bo.

— Stücke von .1. S. Bach, Suite von
L. Schroutzler; Nr. I. Allemande.
2 . Sarabande. 3 2 Menuette. 4 Alle-

gretto. ä. Larghetto u. Gavotte.
7 . Gigue. In 1 Hefte. P. 11. St. M. 3 —

.

Beethoven, Adagio Sonate patliet.

M. —.80.
*A. Boooherini, F.rstes Menuett in A
*— Zweites Menuett in Ks dur.
*— Drittes Menuett in 1> 1110 II.

Braun, Wiegenlied.
•Chopin, Op. 10. Nr. 3, Ktude.
Frehde, Lied ohne Worte.
Ql Inka, Menuett a. d. Quart. F dur.

•Sluok, Gavotte Hon Juan.
*— Gavotte aus Paris und Helena.
Qoltzsch, Klagelied.
— Lieiieesehnen.
‘Händel, Largo.
'Haydn, Largo.

_ I

* — Ein Traum, Adagio. I

*— Serenade. J

•Köhler, Op. 78. Herbststimraung,
Op. los, Schlummerlied, zus. M. 1.—

.

Mendelssohn, Op.23, Lied o. W. M. —.80.

‘Meyer, Wiegenlied, M. —

.

80 .

Neumann, Komischea Quarteft für 3

Violinen und Violoncello. M 1.—

.

Pleyel, iq., Op. 48. 6 Sonatiuas M. 1 .60 .

‘Popp, Wiegenlied.
Ritter, Op. 0 ,

Pizzioatostitck.
*Rubin8ta)n, Melodie.
•Schumann. Schlummerlied.
*— Abeudlied und Träumerei.
— Am Kamin und Matrosenlied,

j |

— Morgenlied u. NordtBch. Lied.

Seifert, Vom Herzen zum llevzen

Lied ohne Worte.
Thadowaldt, Op. 23. Herlisllied.

— Op. 24. Najaden- Gesang (P. u. St.)

M. 1.—

.

— Op. 25, Traumgesang (P. u. St)
M. —.80.

Trommer, Schlummerliedchen u. Lieb-

chens Traum nach dem eisten Ball,

M. 1 .20 .

Teohaikowsky, Chant 0 .
paroles M. —. 80 .

— Op 37, No. 6, Barcarole. M. —.80

— Andante cantabile, Op. H, M. —.80.

Voigt, Traum nach dem Ball. 1

— Des Wanderers Heimkehr und
Wiedersehen, Gharakt. Tonbild.

|
g

— Freud und Leid, Lyr. Tonbild.
. _— Vier Charakterist. Erinnerungs-

blättev aus der Jugendzeit. .°

Wehrs, Romanze, Schlummerlied. )

Weissenborn, Op. 167, Scherzo. M. 1.—

.

DnpUersttiiiinen ä M. — 15.

BW~ Zu den mit * bezeichnet en Wer-
ken ist eine Pianofortestimme ä M. —.40

zu haben.

Bei Voreinsendung des Betrages
portofreie Zusendung.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung- nnd Verlag,

Heilbronn a. N.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. Main,
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joaohim Raff, seit dessen Tod geleitet

von Prof. Dr Bernhard Scholz, beginnt am 1 . März d. J. den Sommerkursus.

Der Unterricht wird erteilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den
Herren Direktor Dr B. Scholz, Prof. J. Kwast, l. Uzlelil, E. Engess er, Musik-

direktor A. Glück und K, Friedberg, J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte', H. Beihaar

(Pianoforte und Orgel), Frau Prof. Sohrßder-Hanfataengl, den Herren Kammer-
Bänger Max Pichler, C. Sohubart, S. Rigutlnl, Frl CI. Sohn und Frl. A. Kolb

(Gesang), den Herren Prof H. Heermann, Prof. J. Naret-Xonlng
,

F. Bassermann

und Konzertmeister A. Hess (Violine und Bratsohe), Prof. B. Cossmann und

Prof Hugo Becker (Violoncello), W. Seltreoht (Kontrabass). M. Kretztohmar (Flöte),

R. MUns (Oboe), L. Möhler (Klarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn),

J. Wohllebe (Trompete). Direktor Prof. Dr. B. Soholz, Prof. J. Knorr, C. Breiden-

stein und B. Sekles (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Valentin (Litte-

ratur), C. Hermann (Deklamation nnd Mimik), Frl. de) Lungo (italienische Sprache).

Prospekte sind durch das Sekretariat des Dr. HochBChen Konservatoriums,

Esohersheinier Landstrasse 4 gratis und fianko zu beziehen

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine beschrankte Zahl

von Schülern angenommen werden kann.
Dir Administration

:

Drr Direktor:

Dr Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Soholz.

Konservatorium der Musik

in Köln
(zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel)

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor Dr. Franz WUllnsr.
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumentalschule (Klavier,

Orgel, Harfe, Streich- nnd Blasinstrumente), einer Musiktheorie-, einer Gesang-

una Opern-, bezw. Schauspielschule, sowie einem Seminar für Klavierlehrer.

Für die Ausbildung von Organisten und Kirchenmusik-Dirigenten besteht ein

Kursus für Liturgik. Die Amitalt besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier,

Violine
,
Violoncell

,
Sologesang und Harfe und lässt Hospitanten zum Chor-

gesang, zu len Orchestertibungen, musiklitteraturgeschicntlichen und tnusik-

E

ädagogischen Vorlesungen, event. auch zum Unterricht in Violoncell, Kontra-

ass und den Blasinstrumenten zu.

Der Unterricht wird erteilt insgesamt von 40 Lehrern.

Das 8ommer8eme»ter beginnt am I. April. Die Aufnahmeprüfung findet

an diesem Tags, morgens s» Uhr, ira Schulgebäude (Wolfs Strasse No. 8/5) statt.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w., sowie wegen An-

meldungen wolle man sich schriftlich oder mündlich an das Sekretariat des

Konservatoriums (Wolfsstrnsse 8/r.) wenden.
Köln, Februar 1897. Per Vorgtanfl.

Motto: Gediegen und praktisch in Ton und Wort.
R. P.alme.

für GesellscMs-

rntd Familienkreise.

18» Volkslieder und volkstümliche Lieder für mittlere Singstimme, zum
Teil auch 2stiramig zu singen, mit leicht spielbarer Klavierbegleitung

ausgearbeitet und heraasgegeben vou Rartoir Palme.
Op. 63. Frei« kartoniert & Mark, gebunden 4 Mark. Op. 63.

0p- Das Werk enthält Lieder zu besonderen Gelegenheiten, &1b : Polter-

abend .Hoohzeit,Trauung, Jubelhoohzelt, Stiftungsfest, Geburtstag,Jubiläum,Weih-

nachten, Neujahr etc., Qesellschafts- u. Spiellieder, Trink-, 8tudenten-, Liebes-,

Heimat- u. Vaterlands-, Naturiieder etc. Der Name des weit u. breit bekannten

Verfassers bürgt für den Wert, und die allgemeine Brauchbarkeit des BucheB.

Zu beziehen durch jede Buch- n. Musikalienhandlung, sowie direkt von
Ha» HfBse’H Verlag — Leipzig, Eilenborgerstr. 4.

^ J/^ich. Hofmann
'

t HöOS Sitl. de.

Technikum RKittweida.
——j Königreich Sachsen. 5—

—

Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbaukunde.

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat

Schuster & Co.,
8iehi. losikinstr.-Äanufsktar,

üarkneokirchen 346.
Vorzügliche Leistungen
ln neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-

mente. Direkter Beäug
aus der Centrale, daher keine Groee-
«tadtpreise. —Hauptkatalog postfrei.

N? Köln a/Rh|

Jn allen feinen Parfümeriegeschäften zu haben.

Verlag von Rosenbaum 4 Hart, I

Berlin W. 8.
B

Soeben erschien

:

Du und ich.
Gedichte von

Elsa Ol uh.
In «leg. Ausstattg. a Büttenpapier, I

karton. M. 1 . 60
,
g*b. M. 2 .—. P

Zu beziehen durch alle Buchhand-

1

langen sowrie geg. vorher. Eins. I
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^.äänki

©erlag »on Carl ©rihttitfirr, StuHgarf-Eeipiig (norm. p. 3. ®ongtr in Köln).

I^veia pro ßunilal bri allen puflämlern in ©eutfiljtanb,

©nos für Bioline ober Cello unb ?iam>Jurle enffjätfen. Stuttgart, reinig, Berlin unb brQrn JUmlen .
|

HU«. 1.00. (Sinjrtne Hummern (audi iilt. Jafjrg.) 80 Pfg.

^oüjfrffflngmn jjMi pffrr.

Yf/^i<pt alte Songertfängerinnen nehmen e« mit
i'*! iprer Stufgabe traft, ffitr fannten

eint, Weitpe fiep fläuftg bte grage

bie Bebingungen gegtbtn, weitpe eblt SefangbDor«
träge geftatten.

Sille btefe Borau«|epungen treffen nun bei grl.
ßtjbia ffi älter gu, wettpc autp in Stuttgart einen
grojjen ffongerifteg baoongetragen ftat. Sie tennt

liortegte, ob fie Stpaufpieierin ober
Sängerin Werben fott; bte 3abre Sofien,
lein freier Bellte fitf) ein unb enbiitp ent.

fdjlofi fte fiep in einer bunflen ©tunbe,
Sängerin gu merbcu. Sie trat infolge einer

SProtettion in einem Oratorium auf unb fiel

ruptnio» im Stampfe mit nnoerftanbenen
Sloten.

©ne anbere junge ®ame ftetlte fitp auf«
Stongertpobium, reigenb wie©epe, unb fcf)met=

tertc mit bem fflufifünn eine« ©arger Sa«
narienpogel« mit notier, immer gleitp ftarter

Bruftftimme einige Sieber perbor, opne non
ber ©irfung ber messa di voce, be« Sin«

unb StbicpWetten« ber ®ftne, ober gar ber
mezza voce, ber gebämpften Stimme, eine

Bpnung gu pabeit.

©ne britte Sängerin pörte gwar baPon,
Paff bie regelrechte, für ben ©efangSunterrüpt
beftimmte ßerngeit fiepen 3apre bauere. ®a
bie berfäumte 3ett nitpt toiebergugetoinnen
tnar, lernte fie bei einem berüpmten ®cjaitg8.
Ieprer Wenige Monate, legte in ipr SBanbcr«
färbten einige betannte ßieber unb SIrien,

napm an, bafi fie bie @ipfe( ber ©efartgsfunft
bereit« erttommen pabe, fepmäpte jene S?ri=

titer, Weitpe ipre ßei|lungen nur mittetmäBig
fanben, unb gog bann ai« nerfoigte @efang«=
unftpulb non Stabt gu Stabt.

.
Berfaffer biefer feilen tannte auep eine

türäfin, Welcpe, um ipre gamilie gu ärgern,
ben Stongertfaai ai« ftflmperpafte Blaniftin be-

trat nnb ipr Stubenmäbcp en gtuang, mit
unlieberer Stimme einige trioiale Stpmatpt-
liebet bem erftaunten SPublifum norgufepen.

©8 giebt nitpt gar biele Siongert-

fangerinnen, weitpe ipren Beruf begriffen
paben unb an bereu ®arbietungen man Potte

Sreube finben fann, Berfügt eine junge
Siame über ein günftige« Stimmmaterial,
über einen eniwittelten mufifalifdjen Sinn,
über bie gäpigteit, ben gnpalt be« gelungenen ©orte«
lebpaftnadjguempfinben, über einen — @efang«meifter,
ber über bie SInäbitbung ber Stimme unb be« ®e=
ftpmatfS_ im Bortrag felber gut unterritptet ifi , unb
enbiiep über Sluäbaucr im ßernen unb Ueben, fo jtnb

XnMn HUittrr.

fitp auf bem (Sebiete be« Bel canlo fepr gut au« unb
ergiett befonbet« burtp ipre präiplig gefdjuiie Stopf«

ftimme reigbolle ©irfnngen, Weil fie gbrabe burip ipr

gepaudjte« fßiano ba« leite Beben be« Smpfinben«
berebt auSgubrüefen Perftept. ®a« Blbrieren be« be«

wegien ©ergen» wujjte fie in meprereit ßiebern mit
ertefenem Wejtpmatf angubeuten. ©äprenb einige

„Bekantianer" über bie beutlitpe Itjtauifpraipc

fpsttein unb fie für überflüffig palten, Well fie bie

Stpönpeit be« Ofefange« beeinträipiigc, Weiß grl.

ßpbia Mütter ben Boplflang be« Wefange«
- mit ber ®eutlitpfeit be« gefungenen ©orte«

gefipftft gu berbinben. Begeiipnenb ift e«

für ipren mufifalifdjen geinfinn, bap fie

mit iprer gutgefrtjullen Stoloratur nitpt prunft
unb nur fo nebenper einen reigootlen Sriller

pinfloftern täpt.

grt. ßpbia fDiüHet, eine ®culidjrufjin

au« ®orpat, ift eine Sängetin, toekpe bie

SIrien- unb ßieberlitteratur genau rennt. Sie
[ingt nidjt Hop ßieber oon Stpumann, Sd)u.
bert, BropmS uub ßisgt, fonbern audi bon
©ugo SfBolf. 3m Sone IiebenStoürfciger

Befdicibenpcit bemerfte bie anmntigt Sänge-
rin btm Referenten, bap fie nidjt bloß einige,

fonbern alte ßieber biefe« begabten Stompo«
niiien bunpgefiingen pape, um beren (Melanit-

Wert beurteilen gn fönnen. Sie trag auep oor
brei Sapren ia Berlin an einem Stongcrtabenb
mir ßieber Pon ©ugo SBoIf Por. ®« fügt
fid) giinftig, bap fie in iprer Stpwefter,
grl. B i a Müller, bie nebenper gefagt eine

liebiiipe Menfcpenblume ift, eine fepr gewanbte
SHaoierPegieiierin finbet.

®ic (Mepeimniffe ber PiefangSfunft er«

iplitpen fnp immer, Wenn man burtp tluge

Sltemöfonomie bie ®ongebung gu .metftern
unb ©aucptiSne pell imb fitper gu ergeugen ber«

fiept, grt. ßpbia Müller teiftet gerabe in biefer

Midjtung Siusgegeiipnete« unb trifft eS meifter«

poft, ben ©ergenSfummer burtp ba« ®ämpfen
ber Stimme auSgubriitfen. Sie pat Peion«
ber« beim Bortrage eine« ffliegenliebe« non
Betri unb eine« Siebes non ®ofti ben gangen
3aubcr iprer piädjtig gefpuiten Sopfftimmc
wtrfen Xaffen unb entfefieite gerabe bamit
Stürme non Beifall. ®ap fie eine benfenbe
Sängerin ift, bewie« autp ipre finnige Stuf,

faffung be« befannten Siebes non gr. Spu.
bert:„Ungebutb"; gweimal pat fie bieSieffe:

„®cin ift mein ©erg!“ Wie es fo ©ertorameu
ift, mit ootter Bruftftimme, ba« briite Mal
aber, um bie gagpafle ©ingebung au«gu.

brütfen, mit gebämpfier Stimme gelungen, woburtp
fie eine bebeutenbe iiinfilenftpe ©irfnng ergielte.

®a« ungewbpniipe Sönnen biefer perootragenben
Sängerin Würbe nitpt opne Müpe unb nicht opne

3 itopfer erroorben. grl. ßpbia Müller napm Unter«

' SrrU ktr IrSpttin OnatWi - dt 1800, III. Ouartot -8 80 *(., oon ba ab
91 A V

* I—»»*»» *-»»>»»( — «»» to»v, Ul. «JUBSIO* -ttou Vf., «PH uu «u u, wi*. ttl itboub b f tfen & 5Rf. 1.— , ^ratfjtbetfen k 3Jlf. 1.50, bnr^ alle Sud}- nnb KnPlaf.»©anbt, ja btjit^tn.
«tptljungut auf btt „Jleue MufU.Seltung" (SRI. 1.— pro Cuartot) werben jebergtit bon alten Softanftatten (Deutfipet 5ieiipSpo#.3eitnna»t«taI»a 5tr. 50*2 — CeSetr. Soft.
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ricf)t bei ber ftrau 3a<$matut*2Bagner burd)

jtoei, bei ber ft-rau ©laatSrätin SJofiet, ber früheren

Dpernfätifleifn 3of. fcefnet (einer ©cbülerin ©ar*
ciaS) burd) fünf unb beim 2)ireftor OSfar (Sdjter

burd) brei Sabre. S)a8 in fo langer ßernjeit ßriinb*

lief) ©rinorbene trägt feine Früchte unb hält oor.

ftrl. ßQbia OTiiller bat bte lebten brei Sabre irt SWn%=

lanb fonjertiert; man fdjäfet fie nid)t nur in $eutjdj»

Ianb, fonbern and) in ©nglanb unb .ftotlanb als eine

bebcutenbe Sängerin, meld)e ben ftrengften 9inforbe*

rungeit an bie ©efangsfunft in jeber ©ejiehung ooü*

auf geredjt tuirb *

* ?frl. ßljt'ia 3J)Üflcr $at ln Stuttgart in 6ofrp«n«rtfn

»or btt» ft'ftntgtpaar uitb »or ber S r “ u $«)O0tfl=Ü*rojsfUrftin

SIBera gefunden.

lidjf ofrjfßfns.

Booeüe nun Maria Jantfßlieft.

(^ortfesuna.)

Stüt. mii fiaite A4 in [eint neue Stellung tieftag.

-yt'X lieft eingelebt, ©ein Sßfatrer, eine ffielehrten»

'SK'fc' natur, gang in Philologiicbe ©tubien Der.

groben
,

legte bereitroilligft ben gröberen Seil ber

Sorgen unb fiaften feines ©ecliorgerbernfß auf bie

©eftultern beS jungen StoDegen. ®md betrachtete bie

Ueberraeieftt ber dufteren ffleidjäfte als beilfantes Mittel,

um fid) fcbtieü itt feine fünftigen »fli4ten emgugewölj»

neu. ©eine Brebigteu gewarnten halb fünf.

SlüeS ftrömte in bie Sirdie, ben neuen ütebner

gu ftören. ®r erftielt Diele (iiitlabungcii unb würbe
mit »eweifen ber Eciinabme überftäuft. SiiiS feinen

3ügen fprad) immer fteUerer Eriumpft. EaS alles

mar ja nur ber Slnfang. ©eine ins SBeite gerichtete«

Slugen blidten mit ftartnäcfiger ©rwartung auf baS

Sßrcbigtamt in ®era. Eer fflirfungsfrei« fticr märe

iftm git ettg gemefen. ®ie nuten »ärger unb Sauf,
leute bilbeten ein brabeS Stiriftenpublifum, aber ©mii
träumte einen anbern böfteren 3“t)Brertrt'i0

,
einen

Weiteren Ma4tbegirf für fieft.

Ebeotogen, bie baneben «och gefeierte fßolitifer

mären, fdirocbtett iftm Dor Stagen.

®r bemüftte fleh , burd) eftrgetjige ißläne bas

auälenbe SBiln’eften (eines ©ergenS ju betäuben.

Eiefes nerlangte fortwäftrcnb nad) iftr, bem Mäb4ett
mit ben fteüen Slumenaugen, bie für tftn in Eftränen

ergiängt maren.

®r batte «och tein ffletb mit feinen Sippen be»

rührt
,

er träumte toabnünnige Etäume Don ben

Stuten beS erften Suffes, Don ber berauicbenben

Mbftit an ber SBruft eines SIHäbdjenS. O, roie foüte

Slurelie iftn lieben, wie rooüte er fie glüeftid) matften.

©ie mar fo ieftön, fo gefeiert, fo glängenb. 3bre
Mutter toar beute nodt eine ber anmutigften grauen,

beten ©oftn gii fein 6bre unb ®lüct toar. SIS er

feiner Sebit(ud)t nad) Slurelien nicht meftr gebieten

tonnte, fdjrieb er an fie. ©ie erbebte übet biefe

fteifte, nad) erotiieften »lumen buftenbe Sprache ®8
toar ber erfte toirflicbe üiebesbrief tftree Sehens.

®a (Smil immer in feiner btbliidien »erebiamfeit

fieft gebeimmBDoüer SluSbriide bebtente, fo glitt Re

über SBotte wie: meine »raut, meine 3“tui>ft bn,

unb äftnlidje Säfte, gebanteiilos ftintoeg. ©iatt

ben »rief ben CSttern gu geigen, oerbarg Re iftn an
iftrer »ruft unb ta» iftn abenb« oor bem S4iafen=
geben, ©ie beraufdite fid) an iftm unb antwortete

in ber gleiiften patbetiicbni ©oracbe, bie Don glängen»

ben ©pmbolen unb It)riid|=mDftiid)en »übern bureft.

ttänft war. ®r preftte ftoibauijambjenb bas buftige

fßapiereben an bte Stippen, ©ie mar fei«, fein, (ein

!

3m grübling tarn gürft Üieuft burd) ©t. ©mils
grennbe erreichte« es, bafe ber junge »rebiger auf.

geforbert würbe, fidj bem gürften Dorgufiellen. Eer
alte ©err fanb ©efaücn an ber flohen feibitbewuftten

Slrt SßeigmannB. ®r Würbe eingelaben, btüben eine

fßrebigt ;u halten.

„Sie finb natürlich mein Saft bei Shrem Stuf,

enthalt in Sera," tagte gütig ber giirft beim

SIb(4ieb.

6mii toarf fitft fofort an ben ©eftretblifd), um
ein rebnerifdieS Meifterwert borgubereiten. 6t jtftrteb«onate lang an ben fetfuebn »ogen feiner

. SIS er fie jum unjäbltgften Slale in»

Seine gebracht batte, empRng er einen »rief beS

oberften fflircbenoorftefterS in SReufj. ®er alte Sßfatrer

feibft, ber Rift Pon feinem Smt surildjujieften toänfibte,

ftatle bem gürfien wieberftoit Porgefiftlagen, ben

©ilfspriefter hierher lommen ju ' taffen. ®mil reifte

nach Sera unb hielt bie Sßrebigt Por bem $ublifum,

pon bem er geträumt hatte.

®er flürft unb (eine ®amen faften, leinen

Sorten aufmerifam iaufcbenb, in ihrem »etftubt.

®ie 3ubärer waren geblenbet non bem rebneriidien

Ealente beS ©preifterS, feiner eieganj, feinem ®eift,

bem ftoften Sdnoung feiner SBftantaRe. SDiiiten im

gluft feines »ortragS burdibraib bie SBolten ein

weiftet ©onnenftraftl. ©r blieb auf ber flanjel haften

toie ein ieuefttenber ©eiianbsbtict, ber ba ;u fa^en

feftten : in oller Samen ftaft bu gefprodjen, nur nicht

in — meinem.
SRad) bem ©otteSbienft Würbe ©mii jur ©of=

tafel befohlen. ®ie gürftinnen waren aufs lent=

feiigfte mit ihm.

Später führte iftn fein öfterer Smtsgenoffe,

bcffen ©teltnertreter er werben fottte, tu feine fünf,

tige SBoftnnng. ©8 maren böd)ft behagliche SRäume.

Sm meiden entjiiefte ©mii ber ®arten am ©au(e,

burd) bcffen bidfttbelaubte »äume er bereits SurelienS

weifteS Stieib fdiinmiern ju feften glaubte.

6r reifte glüefberaufebt nad) ©aufe. ttiaift turjer

3eit erhielt er Pom Äonfiflorium fein SufteüungS.

bettet als Sßrebiger ber ©ojtirdic.

»on Eränmen ber 3“l“oft trnnten, im ©elfte

bereits ben ©tit feiner ©auseinriefttung erwägenb,

nahm er fidj ein ©ifenbabnbiRet, baS gcrabetoegS

an jene Station lautete, Pon ber aus er in einer

flcincn ©tunbe Strehlen erreichen tonnte.

»eDor er bie ©anb an bie ©djmüdnng feines

fünftigen ©eimS legte, muftte er boeft genau ben ®e.

feftmaef feiner »raut fennen lernen, ©einer fflrautl

®as ©erj febtooü iftm oor ©eftnfudd nad) iftr. Sun
tonnte er ftotj oor ihre 6Itern treten!

Sun war er iftr ebenbürtig, ©r tonnte Re in

bie oornebmRe ©efeüfcbaft einführen. Eie gürftin.

nett würben Hefter oon iftrem Eiebrefj entjüdt fein,

Re in ihren Sf reis jieften.

Sfftit ftraftlenbem ©efiihte Oerlieft er baS ®oupä,

unb Warf Rcft in ben Söagen, ber iftn nad) ©treftlen

bringen follte. Eort aiigetommen, lieft er fieft [o=

fort oor Slurcliens SRutter führen.

3! ach ein paar höflichen Lebensarten unb ber

betjlieften »eglüdwünfdiung ber alten $ame jn feiner

©rnennuug fagte er:

„Unb nun tommt bte ©auptftage, eine, non bereu

»eantmortung baS ©tüet meiner 3“fuoft abftängt.

Sluf Sftren Sippen, gnäbige grau, ruftt in biefem

Stugenblicfc mein ©cftictfal. 34 möcftte bie ©anb
3ftrer Eocftter Don Sftnen erbitten."

grau Pon ©treftlen entfärbte (ich leicht.

„©ie — aber Don biefer Stbficftt würbe mir ja

nie ein Sßort laut
"

„Seroift, ieft wagte nicht mit biefer Sitte oor ©ie

gn treten, bis meine Serbältniffe mir etne gewiffe

»eteefttianng unb Sbnen bte Seruftigung —

“

„Siber lieber ffleiämann, haben ©ie benn einige

©Öffnung, baft meine Eocftter
—

"

„gräutein Sureiie ift einig mit mir."

„SBie?" rief bie alte ®ame, unb ein ®efüftl

tiefer Sräntung prägte fleh in ihren 3ügen aus.

©inter bem SRücten ber fDiutter hätte (ich ihre Eocftter

perlabt! SBar es nicht faft linbenfbar, iftr Stinb, mit

bem Re bisher ein ©erg unb eine Seele gemefen?

grau Pon ©treftlen brüdte ungeftüm auf bie Rlberne

Slingel.

„34 laffe meine Eo4ter bitten, ftevabgufommen,"

rief fie bem Steuer entgegen.

91a4 einer ®ei!e (prang Slurelie trädernb herein,

»ei ®mi!4 Slnblicf färbte ein ieifeS Diät ihre SBangen.

„Sie, ©err 'Beigntann! ffieI4e Ueberrafdjung

!

®arf man ©te glei4 begtücfroünf4en? $aS War ja

ein mä4tiger ©diritt gut —

"

„SBeiftt bn, weshalb ©err Sßeigmann hier ift?"

fragte grau ban ©treftlen etwas hart.

„Stein, SJtama."

Sftre Singen blidten ruhig in baS @eR4t ber

Mutter.

„3ftr feib bo4 heimlich berlobt," fließ biefe

heraus, „unb ber Sßfatrer tum, mir feine SBräutigamS=

bifite gu ma4en,"
3n SSurelienS ätntlift Riegen glanmteii auf.

„34 Derftefte ni4t," fiammeite Re.

©mii War grauiam genug, ftartnädig gu f4weigen.

„3cft muft geHeften ,
id) nerftefte au4 nitftt,"

fagte bte alte $ame, R4 jeftt ftoig an ben Sßfatrer

wenbenb, „hier f4eint irgenbmo ein MiftnerftänbntS

porguliegen."

©mils Säugen begannen gn ieu4ten.

„©rinnem ©ie fid) beS SKa4mittag8, Slurelie .

,"

„34 muft bitten, biefe Pertrauli4e Begegnung
meiner Eo4ter gu unteriaRcn," toarf bfe Mutter ein.

gnäbigeS gräulein, wo ©ie unter bem
»irnbaum 3br ©nupt an meine »ruft lehnten —

"

EnS junge Mäb4en Rieft einen ©4ret aus unb

bebedte baS ®eR4t mit ben ©änben, biefe ®emutgia=

tian! ©S war niebrrträ4tig !
—

unb i4 mrine 8te4te auf 3ftren S4eitet

legte unb: ,meine »raut! 1 gu 3ftnen fagte? ©ie

lächelten unter Eftränen gu mir auf. EnS War bie

beutli4e Stutwort eines anftänbigen, eines fto4an*

ftänbigen Mäb4enS, für baS i4 ©ie hielt
"

,,©ie . . . Sie flnb pon ©innen," futfterie Slurelie,

iftre ©etbftbcberr!4ung neriierenb.

„Sßeiter," befahl grau Pon ©treftlen turg, ihrer

Eo4ter einen oemiifttenben »Itd guwerfenb.

„ßrtnnern ©ie R4 ferner meines »tiefes, in

bem i4 bur4 Diele ©eilen lang gu Sftnen als gu

meiner »raut fpra4, unb ben ©te in ber Eonart

beantworteten, bie ein anftänblgeS, ein bo4anftänbige8

Mäb4en nur ihrem »räntigam gegenüber anflingen

gu laflen pflegt?"

grau Pon ©treftlen brüdle bie ©änbe oor bnS

©efidtt. 3ftr SSerftanb broftte fle gu oerlaffen. fflar

bas ihre Eo4ter, ber ein frember Mann Uttanflänbig.

(eit oorwerfen tonnte?

„©oben ©ie 0ieüei4t no4 etwas auSguiagen

gegen meine Eo4tet?" ftieft fle unter ihren ©änben

fteroar, „bann bitte, tftun Sie es meinem Manne
gegenüber, Uft ertrage —" Eftränen erflidten iftre

Stimme, fle erhob R4 unb ran|4te ans bem 3'mrner.

Eie beiben Ranben einanber Slug in Singe gegen»

über.

„®ie fönnen ©ie Wogen, ©ie 91i4iSWürbiger ..."

fnirfdfle Siureiie mit gitternben SiüRern.

„Unb was flnb ©te?" ©eine Siugen bofttien

R4 Wie bie eines 9H4(erS in bie Ulten.

„34 ? 34 bin gewohnt, mit Menf4en aus ber

®e(eHfdjaft gu oerteftren
—

"

„Unb —

"

„Sie jebo4 f4einen aus irgettb einem UrWalb

©intcrafriiaS gn flammen. 3ftr »rief, fowie 3ftre

Slnwanblung oon ©entimentalilät unter bem »irn>

bäum, ber bft nebenbei gejagt nicht bie geringfte Se»
beutung beimaft, haben mt4 in eine 0ieflei4t

etwas gu Weid)e Stimmung oeriebt, tnbeS nur ein

Unfinniger tonnie bn tiefere ©dflüffe jieften

34 antwortete in ber ©pra4e, in ber i4 angerebet

Würbe. Voiiä tont.“

„©ine Eame 3ftre8 ©ftaratterS weiter gur Siebe

gu fteüen, würbe einer »eftftimpfung meiner feibft

gleichen, id überiaffe bnS Urteil einem ©öfteren."

®r oerbeugle fl4 nnb f4ritt hinaus.

®in Sa4en iönie ihm na4 , ein f4riHeB
, ftflft*

Ii4eS Ea4en, Wie oon einer Bräftcnftimme.

Oftne eines tlaren ©ebanfenS mü4tig gu fein,

mit fiebernben »Ulfen rannte er bur4 bie gelber,

bis rttbi<4 ber 3ug fteranlam, ber iftn wieber gurild

na4 @t. bra4te. (Scfiuj fotat.)

Irißcllfiniftfcf non 3lr. iisjt.

i«Kln bem f4on erwähnten fflu4e: „Slus bem Bon»
gertfaai* oon Sbuarb ©anslid (gweiteS« Sluflage, SKiibeim »taumttller, ®iin) fln»

bet man mehrere »e|pre4ungen ber fftinpftonii4en

Ei4tungen unb ber fflraner Mefle Don gr. Eiegt.

Eer geiftooQe SBiener Siititer feftägte ben ungewöftn»
liehe« ffiert EiSgtS als »irtnofen unb als trefftidien,

bo4gebilbeien Mannes, aüetn in feinen ©r4efter»

lompofitionen oermiftte er häufig ben glug ber mnfi»

Iaiif4en fßftantaRe uttb bie ©rfinbungegabe. Ea
man no4 beute im Bongertfaale Siuffübrungen ber

Dr4rftermerte beS groften fßianiften begegnet, fo

bürften einige Mitteilungen über bie frtlif4en ®e«
fl4tepuntte ©aneltds ni4t unwtfltommen fein.

Eie Stlaoiertompofitionen EiSgtS Waren betanni»

lieh bureftau» oon fo mtttelmäftiger ©rflnbung, baft

man nie behaupten tonnte, fle würben fl4 in ber

muflfalif4en Eiitrratur erhalten. 6ine grofte flennt»

nis beS StaoiereffefteS unb mon4 intereffanteS Sloetgn

fei alles, was fleft oon feinen ffitaoieria4en rühmen
laffe. ©einer büiftigen ©rfinbungsfraft bewnftt,

pflegte EiSgt meiften« frembe Meloblen in EranS»
fteiptionen unb Sßftantafien gu Perarbeiten, weI4e iftn

aueft beliebt machten. S8o er hingegen SeibRünbigeS
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fdmffen loottte, 6 tackle Siegt nur (in munberlidte«
©emifdj Don ©etneinplähen unb Bfgarrerien gutoege.

3n feinen lebten Ülaoierfiütfen, in bem „Album de
pölörina«*, fudjte er burdt beigefügte ©cbihte unb
Silber bie Armut beS mufltaliidjen Snftaltä gu be*

tnänteln. 3n elnffhteboü, um nicht bie Süden feiner

Begabung gu tennen, näherte er flcfi in feinen fttm*

Pbonifhen Dichtungen bet Sffiufi! nun jener Seite,

Ino fle an auflere Objette gelehnt, borgugetoeife ben
aergleiehenben Berftanb befchäitigte unb bie poetifcbe

ober malerifcfie Pbuntafle anregte, Den Plufifer

muhte biefe Slelbobe non bornbetein bebenlliib film*

men, ba ee fid) hier nur nebenbei um Blufft

banbeite. Die SbauDtiahe toar ber poetifcbe Stoff,

toeleber burcb mufifaltfcbe Scmbgeichnungen geiftreid)

ittuftriert toerben lobte.

Sieb an poetifcbe Anregungen angulebnen, biirfe

man Kombonlftcn niebt engbergig Pertnebren. Allein

ba« Donroert miiffe, abem Ditel unb Programm gum
Drop, boeb auf ben ©efegen bet Blufit ruben, fo

bah e« aueb ohne Programm einen in fteb flaren,

felbftänbigcn Sinbrud maebe. Den Sbmpbonien
Siegte fehle aber mitunter ber mufifaliiebe Snbalt,

tna6 bureb bas Programm berfelben gerechtfertigt

roerben fob.

Seber Plenfh mit gefunben Sinnen toerbe fieb

Pon bem biffonierenben ©eheul in ber „Plageppa*

Sbmpbonie" abloenben. Durch biefe Ueberfebrift fob
une ba«, toai an fieb mufifalifcb abfebeulich ift, ale

treffenb unb notoenbiq aufbiäputiert toerben. „Der
Komponift tooüte ja bie fhtnerglühen 3udungen be«

gefehleiften SJiagepna fhllbern," — beteuert ba« Pro*
gramm, bureb beffen Auebebnung e« mit ber fttfufif

einfach gu Snbe fei. Siegt gefleht in ben Porreben
gu feinen fbmphonifeben Diebtungen felbft, betet (idt

bae „SBefentliebfte feiner Intentionen" niebt gu
Papier bringen taffe.

Die fform ber fpmphonifehen Dichtungen Siegt«

fei ein SUttelKng gtoifhen ber ertoeiteiten QuDertüren*

form fDlenbeiefohn« unb ber mehrtägigen Spmpho-
nie. Siegt Iaht bie brei bie Pier im ©barattec ieharf

uniertebiebenen Abteilungen, au« benen feine Spat;
Pbonien befteijen, toie in freier fßbantafie, gmangloe
ineinanber übergehen, fo bah ba« ©ange äufictlid)

ale ununterbrochene Einheit aufgeführt toirb. Dcefe

Seftanbteite flnb jeboch oft mofaifartig aneinanber

gereiht unb erfebeinen ehaotifh burchelnanber gemengt.

Die gotm ber eintägigen Sbmpbonie fann

eine 3utunft hoben, bemerft Kauarb $anellcf,
toenn fie Don echt mufitailfehen Kräften gepfieat toirb

;

man bebürfe für Rongertaufführungen Oreberterftüefe,

beren Auebehnung ettoa bie Bütte gtoifeben ber Duoer-
ihre unb ber Sbmpbonie halte.

Die „Brälubien" finb, toie ber geifiboüe 2JBiener

Kriltfer betont, Dom mufifalifeben Stanbpuntte aue
bie fiarfte unb gefälligfte au« ber Seihe ber „meta--

phbüfch'n Abbanblungen“ Don Siegt, SB geigt fteb

batin ein lebhafter Sinn für 3ufammenftetlung ber

Klangfarben unb für gigurlerung unb e« mifehe fieb

unter bähliehe Aceorbenfolgen gumeilen auch eine

glücftidje Snlbcdung. Der lebte Sab fei jeboch niebt

Diel mehr al« ein fßarabemarfdj, ber mit allem ©lange
lärmenber 3anitfcbareninuflt auegeftatlet fet. Darauf
pergeffe Siegt niemale; er miffe gu gut, tote foleb

rein finnlieher ffiinbrud beim groben Bublifum immer
feine Sehttlbigfeit thut; bie „guten greunbe“ forgten

febon bafür, bah auch biefer 3aniif<barenlärm ale

reine Erhabenheit auegetegt mürbe. Siegt bringe

ihn nicht allein in ben „Brölubee", fonbetn auch im
„Daffo* unb im „Prometheus“ an; auch in ben

„geftflängen" begegnen Wir biefen Solbatenfreuben;
fogar ber arme Alajeppa toetbe nnter Begleitung uon
Driangel, grober Irommet unb Seien gefebleift.

Dae Dontoert „Brometbeue" fei auch eine trau*

rige AUiattg ber Srfinbungslofigfeit mit bem Saffine*

ment, ©in beftänbigee Sueben unb Siiebtfinben, lauter

©[fette unb boeb lein ©ffett. Schon bie Ouoertüre
(ei nur eine intereffant oreheftrierte golter, auf mel*

eher ber [göret geiftreieh gemartert toerbe. Die ©hör«
bäten einige Sichtpuntte, tommen jeboch, Pom Orehefter

fortroöhrenb unterbrochen, nirgenbe gu einheitlicher

©nttoictelung. Dae Angiehenbfte feien au d) hier einige

neue Orheftercffette, bie meift ine ©ebiet ber mufi=

talifeben Bialcrei fallen. 3m gangen fehle jeboeh bem
„'Prometheus" Siegte bet prometheifche gunte. Kleine

geniale Detail« tännen bie feblenbe tnufilalif^e

SehBpfungetraft nitht entfernt erfegen. $anBlid be*

tennt, bah bie unjangbaren, inhalteloe aufgeblähten

©höre allmählich eine erbeiternbe SBirtung auf ihn

auegeübt hätten, ©benfp erging e« ©ugtom heim

Anhären ber „Danie*St)mpbome"; ihm erfehien bie

mufitalifibe ®öüe Siegte ftatt grauenhaft immer nur

fomiieb, io bah ec fie mit jenen Deufeln in genähten

Säiien berglicb , bie am Schluffe bee „Don 3uan“
regelmähig Sachen erregen.

lieber ben gtoeiten Sah ber „gauftihmpbonie"
Pon Siegt fpricht $aneled mit {Borten ber Anerten*

nung. ©r jei nicht nur unter ben Sägen bieier Spot*
Phonie, ionbern fo giemlieh unter ollen Orhefterflilden

Pon Siegt bo$ mufitallfd) befriebigenbfte
, einfachtte

unb hejeellefte. Die beibett Dhemen (eien innig unb
belonber« ba« gtoeite eine führ , pon garlefter Sm*
pftnbung gefchloeüte Bleloble. AtterblngB toerbe auch

abftrafte« BatboB bureb gum Seil blenbenbe Orehefter*

effefte befehönigt. Plan toerbe jeboch nirgenbe ge*

rabegu berleet unb au« ber Stimmung gerijfen. Sur
an einer Steüe toerbe bie Blelobie btrrcf) ein un*
mciioiertee Seihen unb Supfen ber ©eigen unter*

brochen; öaueiicf hielt biee für eine höbtiifdte'Jleeferel

bee über ben ©artengaun grinfenben Bieobifto, bie

er bureb einen ©iugemeihten unb SeooHmächtigten
erfuhr, ee fet bamit ©retehea« Blcmirnorafcl : „Sr
liebt mich, lieht mich «lebt“ gemeint. Da toirb näm*
lieb auch gerupft unb geriffen.

©e habe ettoa« Dragifcfie«, einen Blattn non
blenbenbem Seift, non gartet unb lebhafter Smpfiu*
bung, pon ungemöhnliehem Künftgelhid gleichfam

an ber Sdjtoeüe beS DempelB umherirren gu feiten,

bem ©ingang nahe unb näher [ommenb unb boeb

unfähig, un« femaie in ba« 3nnere felbft einguführen.

®. fianeiid beiprlcht auch nach bie ©rauer geft*

mef(e Don gr. Siegt. ®e toerbe an ihr bie branca*

iifeite Sehanblung be« Blehtejte« gerühmt. Sie fei

in ber Dt)at bramatifcb im Sinne BlegerbeerB unb
SBagncre unb toirle mit grellen Kornraden. Da«
Dremolieren geteilter Biollnen in ben höhlten ©har*
ben bectretc ba meift bae ÜBunberbare; bie rohe @e*
toult be« Bleh« ba« Erhabene; ba« aRtjftifefte enb*

lieb feire feine Sötfel in ben peinilebften Diffonangen
unb Accotbenfolgen

, toelebe blofieite« Safünement
erfinnen tann. Siegte Bleffe Weife Stellen auf, gegen

toelebe bie emfeglthen Accorbenreiben in ber Dom*
ferne be« „'Propheten" befthämt gurüdtreten. 3n
bet ßitefje toerbe man buref) bie boüftänbige Sieger*

beeriRencng berBalfionegefcbihteförmtih „gerflrifdtt",

toähtrnb man fieb in Sott oerfähnt fühlen totU ! 3m
gangen toehe nfeftl ber Warme Atemgug religiöter

©mpfinbung; bie griibelnbe Sefleiton fehaue mit

fteebenben Augen aue jebem Saft herau«.

Siegt habe fieb in bie Sebeutung bee Siehtejtee

ernftlfef) pertieft unb benfelben mufitalifib gu Inter*

pretieren gefudit. Die ©rantr SReffe flehe un« gleich*

toohl frembortig gegenüber, ba fie halb Oper, halb
theologlfebe Ahhanblung fei. Dae Sühmenemerte
unb Angiebenbe beB SBertee ruhe in ben elngelnen

bureb Scflejion Oermittelteu Pointen, fei e« ber Sejt*

auffoffung, fei ee bee mufitaliiehcn ©ffefte«; Siegte

©elft unb Sübuug bähe eine Seihe feiner AperguB
in jebem Seile ber SDleffe gefchaffen. Befonbere tau*

eben im Aguus Dei unb im Benedictas freunbltefte

Kare Stetten auf.

Betatuet ift ee, bah einige Somponiften „mo*
bernften* Schlage«, bie fieb bei ihrem ©röhentoaljn
ungemein bebeuleab borfommen unb toelebe aüee
Ihun. um bie Aufmerlfamfett auf fieb gu lenfen, in

Siegt einen ihrer ^eiligen oerehren. Sie freuen ftdst

barüher, bah ihre mufifalifthe ©rffnbung auch nur
toie bei ihrem parteibelligen non Siteln, ©ebithten

unb Programmen gelenft toerbe. 3n ihren Siebern

arbeiten fie mit pbantafielofen Secltatioen unb häufen
SDlihflänge, um ihre ©enfalität gu betoeifen. Doch
Siegt befah Seift unb Pilbuna, »eiche ihrer feböpfe*

rifehen 3mpoteng fernftehen. DeBhalb fueben fte bureb

Bombaft in HBort unb Sou (fie nennen bie« bie

höehfte Blüte beS „Snbipibualiemue") aufgufallen

unb fpotten übet bie philifterhafte Shorheit jener

3J!uii(fteunbe , bie fo gar fetn Berftönbnie für ihre

©tiShe unb Urfprünglithfeit befihen. SBie reich unb
grofe ift ihnen gegenüber grang Siegt 1

jine Reform ilfr «Äonfenmlorira für

'hSSÄi er oorteifhaf t hefannte ÜRuRfpäbagog A. © c *

SePi cariu8»Sieher, Seiler einer SKufitanftalt

in 3äri<&> e 'ner Srofebüre „Porfchläge gur

gettgemahen Seorganifation be« Unterrichte an Afabe*

mien unb Kottfrrpatorien für Pliifit" berauSgegeben,
toefdte im Perlage doii Sh. Sdjrötcr (.Biiricb unb
Seipgig) eriehienen Rnb. Dlefe fritlfdie Ahhanblung
enthält niete behergigenemerte pöbagogiidte fflinte,

beren Beadttung einer jeben höheren SBlu(iIanftalt

Suhen brädtte.

©ccariuS Steher empfiehlt allen Plittel* unb Sach*
ichulett für SRuRf, bah Re bie Schüler für befonberc

SebenebcruFe mit Sorgfalt auBbilben mögen. Sitter

ber miebtigften fei uttftreifig ber Staub eine« Kluflt*

lehrer«, für Beleben an ben meiften PluRfanftafien

toenig ober nidtte geldtehe. Sine befonbere paba*
gogifehe Behanblttng pcrlangen and) 3ögünge, toefdte

Dirigenten non Kapellen, Dpcmfänger, Organiften,

Kantoren ober fiomponiften toerben tuollen. Der
Berfaffer Dergiht nur barauf, bah e8 KonferDatorien
giebt, toeldje fid) mühfam finangieü aufredithalten unb
aüee möglidie ©ute unb Srfpriehlidce einguführen

ben Sßiüen, aber nicht bie iKiltel beRhen. Der Staat
unterRüht nicht gar Diele KonferDatorien mit Sub*
Deittionen, unb mo er ee thut, nicht hinreidtenb. Da«
DreBbncr KonferoatDrium ruirb oom Staate aue*
giebig unterflögt unb tann beBhalb nad) Dielen Setten

hin feine UnleitiditBIhätigfeit ouebreitett. Se btlbet

feine 3öfllinae infofern prattiid) für bie Oper aue,

ale fie btefelben auf einer Ucbungebilbne auftreten

Iaht unb fo ihre Souline fdjult. Aehnltehe« tottrbe

aud) »om ©efangemeifter be« Stuttgarter Käufer*
oatariume perfueht. Dae Dreäbner KanferDotorium
gehöre auch gu jenen wenigen Anhalten, an toelcheit

Kurfe für bie llnterrichtemelhobit eingefiihrt finb.

ffienn getntffe Specialltäten bee Unterrichte« an
beutfehen KonferDatorien befonbere gepflegt werben,

fo ift bie« ein Borgug, weil ja aüe fSufitatabemien

nidtt nad) einer Schablone arganifiert fein tönnen.
SBentt junge KompofltionBtalente befonbere Dom
KonferDatoriitm in Seipgig angegogen toerben, fo ge*

iehieht biee, toie Secartue*Si(ber gang richtig he*
mertt, hmipBödilidt wegen ber in biefer Stabt flott*

fiitbrnben 22 berühmten ®etoanbhaue=Ron«erte, Welche

ben Errnenbcn Diele Anregungen unb Borteile bieten.

Die Plufitfdjulen in SBeimar unb Sonberebaitfen
beföhen lebt ein gemiffe« Anfehen olB BllbungBftötten

für bie Drdtefterprajie.

Sreffenb bemertt Sceariu« Sieber, bah Slufit*

Idtulen nicht nur für 3öglinge beftehen foüen, mtlehe

in ber Pflege ber Slufit ihren Broterwerb fuchen,

fonbem für einen jeben, ber aue Siebe für bie OTufit

Süchtige« in berfelben erlernen min unb in ber Aue*
ilbung ber Sontunft ein ebleS Sebeneuergnügen Rnbet.

©ang recht hat ber Berfaffer, wenn er ben öunfd)
auefpridtt, bah Plittel* unb feodtfdtulen für Son*
futtft Pflegcflätten einer grünbliehen mufifalifeben

Auebilbung fein foüen. 2Benn er aber bagegen eifert,

bah fie „Brutanftalten beS mobetnen Bittuofentume
unb eftraDogonten Dirigententume" feien, fo ift bie«

nicht gang flichbaltig. „Diriglgerln" toerben an Son*
ferpatorien niebt gegüdttet; biefe bilben fidt felbft unb
leiben on einer 3eittranlheit. SB toerben auch liieh*

tige Birtuofen an Plufitafabemieit ergogen, unb toenn

fie auearten, fo lönnen beren Eehrer fttrroohr nicht«

bafür.

Beipfüdflen muh tnun aber bem Berfaffer, toenn
er forbert, bah gum Befudte einer Seallchule ober

eine« ©ttmnafiumB bie gum Abiturientcnejamen aüe
Jene Sehüfer oerpfliehtet toerben foüen, luelcbe bie

Sffiufil alä SebenBberuf betreiben Watten. Praltifeh

toäre ee auch, nach Ablauf bon brei Semeftern mit
ben 3äglhtgen einer fWufifanftalt efngebenbe Prü*
fungen oorgunehmen, beren Srfolg für bie Sichtung
ihrer mufifaliidjen Speciaiflubien beftimmenb fein foü.

Bortrefflich ift auch her Sat, nidjt nur für bie mufl*
lalifehe, fonbem auch für bie litterarifdte Auebilbung
ber Shüler gewiffenhaft ju forgeu. Sänger. Sam*
poniften unb Birtuofen feien gum obligaten Befudje
eine« Kurfee in ber UntenihtBmethobit auguhalten.

Der Berfaffer legt and) ©etoiefjt auf Snfembleübungen
(orebeftrale llebungen blühen nicht an aüen Anftalten).

Sin Abenb in ber 2Bodje foü muütalifhen Bor*
trögen ber Schüler nah ©nttoürfen bee Eehrförber«
gemibmet (ein. 2Benn ein angehenber Siegt*SpieIer

eine Sonate bon SSogart, ein anbermol eine Polo*
naiie oon ©hopin, ober bie Begleitung gu einem
Seüolongert übernehmen muffe, [o fei bie« teiue un*

nüge Uebung. Bei folcfjen Bortrageübuitgen ioüeu

ade Sieben antoefenb fein unb einige berietben foüen

bie Kritil ber Borträge beforgen, welche bon ben
Sehrern gu prüfen unb eoentuett bem Anttio ber An*
ftalt elnguberleiben feien. Auf biefe Pfeife toerbe ba«
Urteil ber Shüler gefebürft unb bie Bortrageübungen
toerben ernfter beljanbelt. Atth Uber ben Sprah*
unterriht bringt Sccartue*Sieber beahtenetnertepaba*

gogiihe fflinte Por.
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Man fleht, bah es bet SSerfaffer f cljr gut mit
bet BerooEfommnung bet Mufitanftatten meint; nut
finb oiele (einet !Rat|©Iäge leistet gegeben als aus»

geführt.

Jitt Inlmiidi) 8fi Her $Iffk

Bon 3frtJ| Bctb (Parte).

tennt fie nidjt , bie auftraliiefie Uta©tigaE?
S»W3i Ser hätte nidjt Don ihr gebärt, (ei cs in

biefem Sanb, (ei eS in jenem, fei eS als flünfiletin,

(ei eS als Seit, alä fdjbnea iebenäluftigeS SBeib.

erinnert iljr euch noch beä „ißrince gameEc"?
Sie Sttetba mar bamalä (eine greunbiu unb fein

Uiame ronrbe faft nie ohne ben ihren genannt, her

babnreh populärer mürbe, alä et cs je burefj iijtc

.Runft allein gemorben märe, beim ber pifante Stan»
bat ift immer noch — mir mögen uns noch fo (ehr

bagegen Derroahren, aber er ift immer nod) mastiger
unb macht berühmter unb befannler als bie herr»

lidjfte, bemunberungämertefte Runfiieiftung es fann.

Sie Melba hat in ber Seineftabt ihr „Appar»
tement", Ulr. 9, SRue be thront), ©ier lebt fie (cd)®,

fieben Sodien im 3ai)r. „®8 ift meine glfitfiidiftc

3eit, bie ich hier Derlebe," pflegt fie au fagen. llnb

mau Tarnt e8 ihr nathfühlen, benn in fotef) entgälten»

bem Milieu, mic ba8 ihrer Soijnung, muh es fidj,

meuii mau anbevä atiberer Sorgen au© bar ift, gattj

mnnberbar leben. Ser Dortjerrfdjcnbe Sott in ben
@cmä©ern ber Rünfticrin ift tofa unb olloe, überall

präbotnittieren biefe garben: in bett Möbeln, ben
Icppichett, ben Botbängen, ben Sraperien, ben Riffen,

überall.

„Süffen Sie nieftt ," fagte bie 9iinftleriu , bet

ich meine Üermunberung batiiber auäfprad), überaE
biefelben gacben ju finben, „bah mir alle mehr ober
minber auf eine garbe geftimmt finb. ©8 ift, al8

ftimmten bie ©©mingungen beflimmter garben am
heften mit ben Sefjmingungeu unferer Seele überein.

3a, id) glaube, bah fogar gemiffe garben mit bem
Stlonge unferer Stimme beffer harmonieren als anbere.

®S mag ©inbilbung fein, aber — bei mir ift e8 ber

SaD, unb ich glaube, bei anberen and). Sehen Sie,
bei ber Sanberfon, bei Stjbii Sanberfon, ift ber prä»
bonünierenbe garbenlott, auf ben Sie treffen, ba8
'•Blau, baS $n ihrer blonben ^ierion unb ihrer blort.

ben golbigen Stimme gang eutjüdenb palt. SDlr®.

2augtri)8 fiicblingsfatbe, mit ber jie fieb immer um-
giebt, ift ba8 Uliigrün, bie thalti acetjt aEem anberen
baS 'jioja oor, bie (Jaiüe — bie auch in harten gar-
ben, ftimmlid) mie fdiattfpieierifch , aufträgt — baS
greEere Stof, ja, ber Septercn Soriiebe Für ba8 SRot

geht fo meit, bah fie einft ict einem Xfjeater fich auf»
jutreteu meegerte, tpcii baSfelbe himmelblau aus»
gefchlagen mar, unb fie fürchtete, bah fie ba ihre

Stimme nicht mürbe jur ®eltung bringen föttnen."

$er Stil, in melchern bie Sobnung ber Melba
auSgeftattct cridjeint, ift ooBtommen Marie Antoinette
unb 3ofepi)ine. 3“, ba8 Schlafjimmer ber ffünftlerin

ift fogar Original. Sn bem herrlichen Seite hat Maria
Antoinette einft gefebiafen, auf biefem Riffen hat ihr

Röpf©en geruht, in biefer Saufeufe hat fie einft ge»
feffen. llnb neben biefem entjücfenbften aEer Sou»
boirä befinbet fid) ein reigenbes Rinbetgemach, ganä
in Seih unb (Seit gehalten, mit Miniatnrmöbein,
bie aEe Don Rilnftlerhanb geformt finb.

„®S ift ba8 3immet meines Sohnes," fagt bie

Sünftlerin. „3a geroih. Sie miffen bo©, bah i<h

»erheiratet bin. 91i©t? Oh, unb bas ift hoch jehon

fo lange her. SBiffen Sie benn nicht, bah ich früher,
als Siub fchon, Ijüaniftin mar? 3© gab Sonjerte
unb Stunben. ®ann tarn bie 3eit, bie bei aEen
Tommt; ich »erliebte mich unb — heiratete. Arm»
firong hieh mein Mann, mährenb mein gamiliennarae
Mit©eB ift- Melba aber nenne id) mich nach meiner
Saterftabt Melbourne.

Mit meinem Manne erheiratete ich auch bie

Sorgen. Schroere materieEe Sorgen, unter benen
mir aEe ju (Srunbe gegangen mären. ®a raffte ich

mich auf. Man batte meine Stimme gelobt; gut
benn, ich moüte gut Sühne. Meine gamitie mar
natürlich bagegen — aEe, mein Mann, mein Bater,
meine Mutter. 3ch blieb babei. ®a Tom mein
SSater mährenb einer SeltauSfteBung aI8 Sertreter
ber auftralifdjen AuSfteEer nach fßaris. Mir aEe

mit. Mein erfter — heimlicher Sang mar jur Mar»
cheft. Sie mar sott meiner Stimme entgüctt.

„3a, fie moflte mir Stunben geben.“ llnb fo

lernte idi unb lernte bei ihr, ber heften, ber treff-

lidjften fiehreritt, bie eä jemals gegeben hatte. 3©
hatte mir ein Ufepcrtoire Don jehn Opern gefchaffen.

Unb nun — nun Tarn her grohe Sag. 3d) foEte
bebiitieren. 3n Srüffel. Aber in einer Oper, bie

nicht auf meinem (Repertoire ftanb: im Sannbäufer.
3« fünf lagen — bie eigentlich fünf läge unb

fünf ülä©te maren, meifterte ich meine JBofle, ich trat

auf unb hatte einen groben, unbeftrittenen Stfolg,
unb non ba an — unb bie Sünftleiin lächelte — oon
ba an hatten aud) bie Meinen Uli©t8 mehr bagegen."

Ulo© allerlei plauberten mir, bann ftanb bie

Melba auf.

„SoEen Sie meine Sd)äpe fehen?"
„Seroih," beeilte id) mich gu tagen. „Sinn benn,

bann fomnteit Sie mit.“ llnb fie ging Doran unb
öffnete ein neues Semaefj. ©in ®rncf auf ben eiet»

trifchen Ruopf unb eine güBe Don Sicht ergoh fich— rooriiber? Ueber bie herrlichen Rofiüme ber ftünft»

lerin. 177 Roftüme für bie SloBen ihres DtepertoireS.

Jlas foftbarfte berfelbeu, ba8 Roftüm jum Sann-
häufer, ganj auä herrlichftem Solbbrotat unb munber»
bar mit Eictien gcftleft.

„O," fagte bie Melba, „unb jept ift e8 lange
nicht fo fthbtt mie e8 mar. Urfprünglj© hatte e8 eine

jmölf gu6 lange S©Ieppe, ich muhte biefe aber um
über bie ©ätfte berfürgen laffeu, fie mar mir ju
[dimer"

„llnb toftete ein Vermögen . .
." „Ulein," ent»

gegnete bie Rünftlerin ta©enb, „eine töagateüe, —
12 000 grants. i[n j> nun, nun mären mir fertig."

„Ulicht ganj," entgegnete id). „geh möchte aud)

einiges über 3bre Runft erfahren."

„Heber melchc? lieber bie Runft bcS SingenS
ober beä SpielenS?“ „Ueber beibe." „O," ladjte

bie Melba ba auf, „bas läfet fich fo im feanbumbrehen
nidjt gleich fa fageu, SBiffen Sie mas? ba8 (©reibe

ich 3hneit lieber.“ „Sie Derfprechen es mir?" „3dl
Derfpredje es“ — unb ihre ©anb fchlug befräftigenb

in bie meine. Ob fie ihr Serfpredien auä) halten
mirb? 3<h glaube es beftimmt. Wach mehr, ih bin

babon überjeugt.

3a«)iR-^uPänbf in Jngfanö.

Bon HUIIi. 3. Branb.

I. ßmt|crttPE|'Eit.

Bonbon. ®ie Snglänber gelten moM nicht mit
Unrecht im aEgemelnen für bie am memgfien mufi»a e Ulation unteres (SrbleilS, roenn auch manche

ben nicht mübe merben, biefes „IBoturteil" gu
befämpfen unb fid) als ebenfo hegeifterte mte he»

günftigte Sänger ber Muflf hinjufteEen.

©ier feien ihnen aEerbingS gleich äWei 3ugeflänb»
nlffe gemacht. 3anä^ft ift ihre auherorbentlidje Siebe
jur Mufit unbebingt anjuerlennen

, ift es auch eine

unglüdlicfie, bie nidjt ermibert mirb, unb fobamt bie

immerhin tröftenbe Xhatfache, bah man in Sngianb
auf gemiffen befcfjrärclten ©ebieten beS MufiTmcfenS
aEerbingS ebenfo gute, menn nidjt beffere Sieiftungen

ju hären belommt als irgenb fonfimo! ®ie ßiebe
jur Mufti ift inbeffen nicht nur unglüdlidj, fonbern
auch blinb. ®aljet ift eS benn auch gefommen, bah
bas Unmefen ber Strahenmufif hier fo fchredlidb um
fich gegriffen. Xiefe $rehorgeI»Sd)anbe ber Söhne
beS fonuigen 3talienS! — SDiefe „German bands“!
— ®a8 finb jloor aEeS SiuStänber. ätber bie Schulb
an folchen Slusfchreitungen trifft bodi meniger bie

armen Xeufel, melche flih auf biefe SBeife ihr Srot
ju ermerben fuchen unb miffen müffen, bah eine SEach»

frage nach ihrer „Mufil" »orhanben ift, als bie»

jenigen, bie foldje® Xreiben bulben unb burch Selb»
fpenben unterftüpen. Sind) ift baS feltfame Xrio ein»

geborener Strahen.Xalente nicht meniger Iläglid), baS
mittels Xrompete, ®eige unb ©arfe barjuthun be«

fliffen ift, bah auch „baS Strenge mit bem 3“rten
gepaart" nicht immer „einen guten Slang" jü gehen
braucht. ®aS Schlimmfte »on aEem finb aber bie

Sebauermärfebe, mit benen bie Abteilungen ber Selig»
madiepArmee Sonntags bntch bie Slrahen jiehen.

3m übrigen hört 3abn S3uE im aEgemeinen
Mufit in ber Rirdje am liebften — ben Pielhunbert»
ftimmigen ©horgefang unb bie grohe Orgel baju!

— ®a Tann er (ich unb bie Seinen bann auch feihft

miiüngen hören. — Snbeffen auch babeim fingen bie

Xöchter aBefamt unb bie Müller unb bie ©rofjmütter
unb bie enlfprechenben ©eneralionen ber Mönncrroelt.
Singen müffen fie aEe, fingen ober fpirlen.

®er jüngft oerftorbene Sir ©harles ©aE6 mieä
furj »or feinem Xobe einmal barauf hin, mie ganj
anbere 3uftänbe bei feinem ©ntreffen in Snglanb —
oor naheju einem halben Sahrhunbext — auf bem
®ebiete ber Muflf gehettfchl hätten im SBetglelch ju
heute, unb hob berbor, mie ber bamalige Sorb»@roh»
[aitjlcr iBrougham ihn eines XageS megen feines

Spieles befomplimeniiert, aber jur SBegriinbimg hinan»
gefügt habe, „ba eS nicht fo laut fei, um bie ®ameu
in ber Unterhaltung 8« ftören." 3u jenen 3'ücn
habe es noch nabeau für eine IBeleibigung gegolten,

einen ©errn au frngen, ob et ein 3nftrument jpiele.

SBanct nicht auch 2orb ®h'ft«fielb fchon in einem
feiner betannten Säriefe an feinen Sohn biefen aus»
briidiid), nicht bie »ioltne au fpirlen , menn et für
einen ©eutlemnn gellen tooUtr?

©eute fpielen ©erren unb noch oiel mehr ®ai;ceu
nuS ben Pornehmflen gnmilien beS SanbeB jeharen»

meife oüc mögliehen Suftrumenle. ®a8 ift ja an jldi

gemih erfreulich genug unb and) bie ga©Ircid)en Ama»
teux»Orche(ler»®efettfihaften — obenan bie Etohai»
amaieur»DrcheftraI = Soeieih unter bem Sjorfip beS
Ülrinaen oon Males, in bereu Ronaerten beffen 8ruber,
ber iepige ©erjog »on Roburg-®otba, jahrelang bie

erfte Sioline fpieite — mögen als ein gflnftigeS

Seichen ber 3eit angefehen merben. ®och machen
fich auch fdjou bie hebenllichfteu AnSfchreitungen auf
biefem ®cbiete be» Amatcur»SBefenS geltenb. 31o<b oor
furaem mürbe ein öffentliches Ronaert in St. Sameä’
©aE gegeben, bei bem fämtltdhe Mitmielenbe oon
Abel maten. Ulicht etma für einen mitbthäligen 3® £ c*»

ionbern bnS Rongert mor oon einem Muiiflebrer, ber
in ben aiiitofrntifdjen Rreifen unterrichte) e, au feinem
eigenen 8eften unternommen unb er muh eine ertleef»

liehe Summe bnbei eingeheimft haben, beim bie Siüeie
fofteten ein jebrs eine @uinee (= 21 Marl) unb
eine ®ame, bie „auch babei fein mn6te\ »erfichert mich,

feiten ein (o gahlteicheS, nie aber ein „auSeriefcnereS“
SPubtifum angetroffen ga haben, fjür bie leptere

8eaeid)nunb maren ihr aEerbingS bie gut ®d)au ge»

tragend: ®iamanten unb bie braunen harrenben enb»
lofen SReihen Oon ©puipagen aEein ma§gebenb. f5rei>

lieh menn fo ein ebler Marquis als Amateur baS
GeBo fpielt ober ©er ßabhfhit) fie© betabläfjt, eine

Arie gn fingen, fo i|i baS hoch gana ettonä AnbereS,
als menn nur Mufftet oon Ußrofeffion fich hären
Ioffen, bie ja oft genug oor leerem ©aufe auftreten.

Unb eS foE benn auch in St. 3ameS’ ©aE on jenem
Abenb „gong anberS gedungen haben“.

3nbefjen nicht nur bie »otnebme ÜBelt fpielt

heute mancherlei Snftrumenie, fonbern es giebt fogar
in einer ffabritftabt mie Sheffielb attein fünf»
bis fechShunbext Arbeiter, melche „bie ißioliue fpie»

len“. Sine folche Xhatfaehe ift jo erfreulich , baff

mir gar nicht fragen moEen, mie fie fpielen. 3a,
unfer ©emährSmann ergäbt, bafe »or einiger 3eit
gat ein Schaffner auf ber Stfcnbahn ihn gefragt
habe, mann er mieber ben „MejfiaS“ gur Auf»
fübrung bringen merbe, „ba er gern feine grau
hinführen möchte". Dh ber biebere Schaffner mof)l
fein greibiüet hetomxnen hat? — SBettn er es
aber au© mirtli© nur barauf abgefehtn hatte, jo

märe fchon ber Umftanb, bah 'in fol©er Mann irgenb
eimas »on einem Oratorium muhte unb Uleigung
geigte, eS gu hören , immerhin eine crfreulidje ®h«t»
ja©e, bie in ben Sagen 2orb Broughams — ganj
abgeieheit baoon, bah bie Schaffner bamalS nodi (o

PicI feiten et maren als heute — nicht mof)t benthar
(©eint.

greili© ift bas Oratorium au© gcrabe baS»
jenigt ©ehiei ber Mufit. auf met©em bie ©nglänber
bas ©erporragenbfte leiflen. ffiar es bo© au© in
©liglaub, too ©änbel feine gröhien Seife biefer Art
f©rieh. BccBeübt, bah aus bem religiöferen Sharafter
berfelbeu ben Suglänberu ein gröberes — mirtIi©eS
ober nur »orgtgebenes — 3ntere[fe ermä©ft. ©ier
legen fie benn ein befonbereS — gemih ga grobes —
®emi©t auf bie Maffenmirtuug; ober gemaltig
ergreifenb ift es au© gemih, menn, mie es auf ben
©änbel» geften im RrpftaE=spaIaft gef©ieht, ein Mon»
hre»Cr©efter oon fünfhunbert unb ein ©hot »on brei»

taufenb iE ertönen bie erhabenen Sompofitionen biefeS
groben MeifterS bcS Oratoriums bur© bie glas»
gebedte AiefenhaEe ertönen [offen. 3n biefer ©infi©t
mfien au© bie $roPm}en re©! AnerTennenSmerteS.
Sie fu©en einauber gu überbieten, bie heften ©bäte
für berartige Gelegenheiten herangubtlben. Befonbers
ausgegei©net ift in biefer Begebung bie ®raff©nft
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gorffttre. 3n bcr fdjmufciflen gabriffiabt Scebs ^örtc auch bie beiben lebten Serien Don beutfdjen gRufttem

*g bor etlichen 3abren in (SefeUftfjaft fjerborcagenber ins ßeben gerufen unb geleitet »erben. 2>ie 9ti(&ter*— barunter aurf) öoffabellmeifter Siebter folgerte, ju benen ftoffapetlmeifter Sanft Siebter auft
au« ffiien — einen folgen 6bor, ber SorgüglidjeS 2Bien aQiä^rlid) auf einige Soeben nnrf> ßonbon
leiftete, unb alle fpracbcn ficb einftimmig babin au«, fommt, erfreuen fid> eines gan$ befonberen SufeS
nie e^et

! ,
6e ffcren ß«Wtt 8u baben. toie auch eine» großen 3uforud)8. S5ie Don bem als

Sobl toerben uns auf bem ©ebiet ber Kammer* Sänger ebenfo luie als ftapeHmcifter lühmlicbft aus*

Jluguff Perff.

me fleöStt 3U haben. Bit auch eine» groben 3ufprucpa. Zie Don bem als j§äH n ®ra . »arj aemclhtt murht her
ffiob BerbenunSauf Dem @ebcet btr Stamm tt. Sänger ebenfo mit als Jfapeamciffer TÜhmlidcfi aitä*

Jl«* *»Ä Mtanai geboten , boef) gejeichncten fiünfttcr ®eorg © e n f d> e I geleiteten V* ber bebeu^nbSn ©atFeil b ir ti?o Fen b er ' y taen

-

e« nnb faft au8[rf)Hejjltd) HuSlänbet bie uns btn „2onbon ©hmpbotii) EoicceriS" haben mm iFire wart SterteZrMr©otabesÄ® ("“6 J««»™.
«ln erflecflieber Seit ßebensfäbiflleit Boi)l bereits jur Wmüge bargetpan. «Sauft Sterle een be« 2ebret8* beä ®Selbne?bcB SjJublifumS Biebet mept aus ©nglanbern be « auberbem haben auch Männer mit Mottl unb r«,2rrMmun7ml,e,

e
JI» r. ^ a 4,

6
m ? re

•

ner

rfht«^giS5m Museo“ gemacht - fommt nun1 Won feit mehr at« ja* unb Bit bürftn Bohl hoffen, bofi ber ffarlSniljer mX er n ber SboDcUe beinem batbt" 3a6rbunbert repelmähig lebeS Sohr auf flapettmeifter fortan regeimäöig luährenb ber „©nifon“ n Mannb ta L„n buSctibrei Monate &ier$er. SSmMiFailt, ber unoetgleicpiithe im Mai unb 3nni hierher tomrneu Brrbe. ßoffaneDe er batb mm® «Imsen Sapren boS fünfgigiäfitige ZaB b eutfehe ©lernen t ift atfo in allem, BaB Sb, ©t^Barb fi* auf
t
f‘ne!.Stoten8 «n Snatonb gefeiert lebt Mufti beirlfft.Jier cmbebuigi tonangebecb unb JBar ,TeS(o aeMmatfoölW BieW

mirftc er in ber $?apelle bcS babifdjeu ^oftbeaterS
in aftannfjeint

; bann burd) 0 3ab« in ber 9ftimd)ner

ftoffapefle, too er halb 311m Äammermufiter ernannt
lourbe. @r ertoarb fidj auf ftoiijcrtreifen burd) fein

ebenfo gefdjmacfDollcä wie tcdjnifd) meifierljafteS Spielalterbing» fid, jurüdgejoaen. ««Wem er ©ngtinb in fo ausgeprägter ffieife,WOTff Z 81«HB? MäÄ flritierbiele 3a.br« hinburch
i

ju feinem auSfchliefeiicfien ffict* ficb mit aber Macht dagegen auficbucn niöd)ten, ju* fArieb über *ihn

"
*
Sein SortrM unbbteblflonfungäftetfe erforen batte. ®3IIbert, ein geborener mat in Sagen ber äjerflitmtcmig jmifeben Kiigtanb IVbmia au? cniem” InftrimSente ^oM ni*t iib r6otfn

(Snglätiber, ber at« aanj junger Mann aCerbing« in unb Sntifölanb. 6« Weint benn auch luohl mitH unb c ti l’ianiSS o Don S bid ioer «art
febr benionfiratlDcr SBeife ben ©taub feines Sateo bcr polilifeben 2age ber Singe in Sitrbinbung *u SJi «J® }}

‘
,“ir fm.l

tanbes oon feinen SWen febbttette unb in Otter ftebei. . ba& nun plöblid, auch f rau 3 »fifcbe Sa b fiSde a bä ‘
’ f 5 '

3iorm $eutfdjer Burbe, ift nor einigen, Monaten pettmeifter, bie früher nie hier aufgetreten, mit ©teVhat aucfi einioe febr mirlMtinfimiictüteber m (Snalanb aufaetreten unb fiat fit« ffithpm nraftpr Ifritpi-nfp hpri aninoefif Sns .HofiUi/. . . . J EllllflC IltllUgSpOUc SiOIlI'Bieber in ®nglanb aufgetreten unb bat hier feitbem
Zriumpbe gefeiert, bie Bie es Weint ibn auf bie
Zauer an baB ßanb feiner «eburt feffeln Berben.
Ob er (leb nun aber immer noch als ZeutWer ober
Bieber als (Snglänber betrachtet, barüber oertautet
nichts fflcftimmteä. Zer fßtanift bteibi tept bei feinem
SPiano.

Or^efterlo njerte ruhten hier noch bor fünf«
gehn Sabren oorBiegenb in ben ^ünben grober 3nftru«
mentenfabrtlen unb Mnfitaltenbanbluttgeii, bie gemih
auch auf bie Äunft, mehr aber Bohl nod) barauf
bebadjt Baren, für ihre girma »leftame ju machen.
@o gab bie Snflrnmentenfabrit »on SteinBou &
©öbne ©teinBabfonjerie in ©teinBapbaa, SBrinS«
meab & ©8bne gaben itfriiiSmeabfonjerte unb S!o«
Petto & So. gaben !RoüelIo«Oratorio«ffonjertS, unb
in übnlicber SBeife Baren anbere improDifterte 3m=
prefarii barauf aus, fleh unb ihr ©efdjäft bem Sßn«
blifnm anjnpreifen. Sie fepten gBar alte piet («elb
babei ju, aber Me Songene Burben boeb auch ia
allen Leitungen befproeben unb in ben Drawing Hooms
erörtert. Mr. SButt mochte gmor feine SBittete nehmen,
allein menn Mafter »utt einer neuen fftBte beburfte
ober Mi& SButt einer neuen ®arfe ober MrS. SButt

eines Harmoniums, am Sonntag Stbcnb babeim bie

©botäle ju fpielen, ober (firobpapa SButt eine älus«
Babl neuer ©efangsftücfe brauchte, Banbte man ficb

natürlich an „bie »Firma , bie ben geübten '/tarnen

bat unb fogar Sonjerte giebt".

Zle[e SReflametonjerte finb glüdlicberBeife
nunmehr atte aus bem 3fetbe geWlagen. 9tber es
ifi boeb nodb lange nicht genug erreicht. ®8 giebt
eigentlich nur eine ©tätte in Sonbon, mo man jabr«
auS jahrein Stonjert bon einem Boblbeftettten Dr«
(heftet hären lann unb btefe ift nabeju fünfzehn Silo*
meter bom SBeicbbilb ber ©tabt entfernt, im Strpftatt«

palaft ber SJorftabt ©bbenham- Zie Sfapette fleht

dfir„m^r
b

„b
n
er,?
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Slr;f,V '"f't WfUWnu fffäTOKITfllib l”.4Spnbtitum )u erobern. 2 amonreut, ber bereits bis jept nicht im Zrutfe erfebieneu. Sine bcrfclben,
„Sans souci“, polte er in einem dtcBaubpauSfonjerte
in l'eipjig mit grobem Srfolge gefpieit. «uep einen

geftmarfd) für grobes Orthefter [j at Sferle in Mann«
beim tomponiert unb pat benfelben bem beutfepen Staifer

SBilpeim I. gemibmet.

3« bem Sefifonjerte, meitbeS bie ©teiermürfiftpe

©partafie artläfelidi ber Sliimefenbeit bcS Stronprinjen
Stfubolf unb ber Stronprinjeffin Stephanie im Sapre
1887 Deranfialtet pat, Bor ©terle berufen Borben;
über feine SoioDoriräge Bar bamalS bie felbft bie

Sjarfe nteiftembe ftronprinjeffin Stephanie ganj be«

fottberS entjiieft.

P!or fünf 3apren befiel biefen auSgejeitpiieten

Hünftler, ber amh als Menfcp ebenfo HebenSBürbig
ote befepeiben Bar, ein unheilbares Webirnteiben,
BeltpeS ibn in bie Mauern einer Miintbuer Sjjiinat«

Srrenanftalt bannte. 33oit bort lourbe er bor einigen

Sabren in bie BanbeSirrenanftalt Betbbof bei ®raj
überführt, Bo am 20. Samiar b. 3- ben llngiütf«
litpen ber Zob eribfie. ZaB tepte Mat Btrfte er

öffentlich am 8. Märj 18U2 in ber piremiüre bon
ÄtengiS Cper „heilmar, ber tttarr' am Münchner
fjoftficatcr.

Bugutl ©Hede.
[|um Iffanflsuiilfrritfl in lofüs^ufm.

»ä^renb bcr ©aifon ben erften 21nfturni unternommen

iie eiben toaaen ?Ä immer in aufgetreten mar. 33eibc Ijatten
, h

,U(
8T' ^T 1

Sann ein 3mürefario ni^t ein Onfiefter enaflateren
«S^neS Drc^efter mitgebradjt, unb blieben bie ©r*

unb 3^ar nur ßebrer, toel^eMld0UBd^^ f»l0‘ W'feü.M«! »ielleitbt «tSaS hinter ihren ©off. Ml» fÄl" ‘*5 *bas bei [einem Unternehmen attein fein Brot derbie
neu fönnte, fo muh er bie Mitgtieber besfelben natur.

as fätpfifdje ßanbeSiMebijinal-Sottegium pat

unter bersTitiinn'nnXs'IeBiibrten ßanbsmanne« unb einen unftreitlgen Srfolg aufjuBetfen hatte. Bie ^ »ejug. auf ben Unterricht feebs« unb

auguft Manns «t eS Perbiente, lehrte auch ju KÄfang be* fflinter« ® i"88
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„Ine'rtaünTtlÄunb erfabreue SeiattaSIebrer.

Berte Stetten entnehmen

:

„Sluertannt tüchtige unb erfahrene ©eiangSIebrer,
unb jBar nitpt nur 2eprer, Bettpe auSfiptiehlith Sing«
unterricht erteilen, fonbern auch SBoIISfcpuUehrer, fiub

nungeit juriief, fo mag baB in SBejug auf Sotonne ?,
tE

[
®runb ’bT

t
r ühereinftimmcnb ber

gemäh um fo^her
t

honoriera*
e

6benfo fommt ^
“*»*?»««««• ** «^»b« rührigen

Miete ber nur bann unb Bann auf einen Sttbenb in
e,l“?.!.Su f«uh etngeftettt, epe notp baS tonangebenbe *>««> 1>»W baB eiligen ber Zone e f g bie ©timm«Miete ber nur bann unb Bann auf einen Sbenb in
«IwaSju früh eingeftettt, epe notp baB tonangebenbe bem bur* bas Singen ber Zone e f g bie ©timm*

anfprutp genommenen ©atte um fo teurer tu fiepen
m“rtfliehenbe SBubltfum 2onbonB in ptnreiepenber an« otfl««« überangeftrengt unb gefepöbigt Berben. Zem«

®S Berben beThältnlSmühig mehr annonceS «ötia äabt ‘n bie prütlgelehrt Bat, in »ejug 8«umh Btrb auch in ben meifien Schulen, fo auch in

Unb fo fammelt fitp atteS* in einer Steife an bah
au^ 2amouteUE aber auf ben Umftanb, bah er ben i«"«" “O" ®«Sben, ber Unterricht in ben erften

bie Unfoften eines einigermahen gutm Drcpefterfon«
®>«B«leWabtrn in einer ffioepe bod) Bopt Scpuliahren auf baB Ueben in ber Zonreipe jBifdjen

jertes in ber englifchen Metropole gar leicht auf bie
6
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bE to
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ren,

m®° ll u1^ 3 “: h beWrüntt.
uns laum benlhare ©umme Pon 300 Sftf. ©t. fitp be*

BcuigJtcuB oon etnjcluen djrer 23er* ZeSglcichen Birb öon ben aerjfen. Belebe fpeciett

jertes in ber engliftbm Metropole gar leidit auf bie

uns laum bentbare Summe bon 300 Sftf. ©t. fitp be*

laufen. Zementfprecpenb finb atterbingB auch bie Sin*
triitsprelfe recht poep. ©in Sperrfip loftet 10—16 Mf.,
Bäprenb hei manchen biefer Stonjerte Won ber nteb«
rigfie SßreiS 2 Mt. 50 'Jtf. beträgt, ©rfepmeren in*

beffen folcpe Sftreife an fiep Bieber einen häufigen
Stonjertbefucb für manepe, fo liegt ein nicht minbet
grofies ©ernennte in ben auhergeBBpntihen ©ntfer«
mengen ber Stiefenftabt.

©teicpBohl pahen fiep nun Detfcpiebene, auf ge*

futtber SBafiB begrünbete Äonjertunternepmungen feit

einiger 3«t — Wenn auch nicht affe opne biretten

3uWnh begüterter Sunfttiebpaber i — uor bem Sftu«

btitum gepalten, bie „SBpilparmoniWm“, Bie „ßon*
boner ©pmpponie«" unb bie „Sicpter=Sonjerte". Unb
es mag uns eine gemiffe ©enugtpuung bereiten, bah

ehret h.mgeftett t. Sie bem aber and) fei, Eamoureuj mit bem ©tubium ber Zpätigteit beS SeptlopfB ober
bürfte jebenfattS noch öfters Bceberfepren unb baS mit ber »epanblung bon Stehlfopftranfpecten fi* be*
fault uns in SBejug auf einen fo auSgejeccpneten Ziri« Wattigen, entfepiebeu aebenfen bagegen erhoben, in
genten geBch nur tceb fein. cs<©tup foigt.j ber ©cpule »on ben jüngften aiterSflaffen bie in Siebe

ftepenben ZBne fingen ju laffen.

, / _9faeh ben bon FJJrofeffor SSterorbt an einer

dr/cv'W i”s
großen Slnjabl bon Scpulfinbern Dorgenommenen
ttnterfudjungen umfapt bei «nahm Pom 8.— 14. Sapre

/•'/• ' & •; ^ .*,
Bie Smfiftimme Burdifchnittlid) 7‘/

s
—9 mufilalifcp

PerBertbare ZBne; fämtlicpen aitersfiaffen finb bie

**ne c bi8 Sis 8'nieinfam
; als tieffter SBrufiton

Buche giB, als pBcpftet d bis dis gefnnben. Seisr \ v Mäbcpen beträgt ber ©timmumfnng (Stuft* unb giftel«
töne) im fedjfien 3apre 9 Zone unb eS geminnt ber«

I felbe bis jum breijepnten Sapre nah unten 4 unb
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nad) oben 2 Xönc; bi« bett ättäbdjen aller 3Uter2«

flaffen gemein fdja ftlidien £öne finb e bis. c.

SBefanntlid) ijaben große Autoritäten auf bem
©ebiete beS ©efaiiflgunterridjtS gegen leben <3ing=

unterridjt im frü&en xtinbesalter toegen 33enad)teilipnng

ber finblidjen ©timmorgane fid) au8gefbrod)en. 2>a8

ftoKcgium bermag biefer Anfid)t nicfct beijutreten, ift

Dielmetjr ber SWemung, baß fdjon bei ftinbern im

Alter non ferfjS Saften mit einer ©timmfcfwlung be»

gönnen tu erben batf. 3cbenfallS aber ntüffrn bann

bie ©efangSilbimgen fefir tnaßtrofle fein, fie hülfen

immer nur fur^e 3 f it bauern unb haben fid) auf bie

Stöne ju befdjrätifen, toeldje bem (Stimmumfänge be«

ftinbeB in btefem Atter entfpred)en; aud) fott bie

Auftbtlbung ber Stimme ftet« mit ber ©ntmicfelung

ber SftitMlage anfangen."

galt für eSieberftomponiffen.

Barfjircfi alten.

I.

flehte äeljnliidji ftrjjt uor Deiner ©Ijür . .

.

kleine Sfljnfnetjt legte |idj aufs WimDern,

H‘ie|j Den ÖManj, Die laute fiujl Den anberu,

3og hinaus im Dunklen SeauerhletDe,

Jrrte nadjts Durrij fdjnceuenneljte iljeibe,

4ninD am QfnDe Dorf) Den Weg |« Dir

4Heinc Seljnfudjt jleljt uor Deiner ffcljitr . .

.

kleine jSeljnfndjt Ijnrrt uor Deiner ©ijür;

(')effneft Dn mit einem fiiebesroorte

3ljr Die kleine, feftnerrdiloffnc Pforte?

U‘al)t Du fie nad; Ijeimatlofem ttjnjten

Äeligfiill in Deinen Jftrmen raflenV

Dunkel ift’s, itnD kalt unD fdjaurlg Ijter —
kleine Scljnfnrijt Ijitrrt uor Deiner 6: Ijiiv . . .

II.

(Ob £'u|t — ob i'etD Der ©ag gebraut,

Wenn fid) Die Srijütten fenken,

Wenn nicDerfdjmebt Die (ttlle litadjt,

Ärfj — eins mir kann idj Denken

(•Ein Seljnjudjtsfdjrei erklingt’« in mir:

War’ idj bei Dir . . . -mär’ idj bei Dir . . .

UnD menn ein mUDer Ädjlummer kaum

Die Äugen mir gefdjloffen,

UMe fteßt Dein i3ilD in IjoiDcm ®ranm

Vor mir, fo Icirijt umflofJVn!

Dunkel Dann — entfrijroanD es mir —
^ortjt roilD mein -fijcrj: mär’ idj bei Dir . .

.

Bamta (Etilen,

«aß

B, totß Iteti c trfi frWj!

$Uin tüinD — nun fdja« wir ins Ängcfirijt,

Jdj bin nidjt gan? Diebe, idj bin nirijt ganj ©fite,

UtnD trage Didj Denitodj To treu im (föcmüte.

Dn roeff}! rs nur nidjt

!

$Tein tiitnD — mm reidj mir Dein ^änDdjen fein,

S>o Ijaben |td) oftmals in fomtigen ÄtunDen

Doll Ijeimtixtjcn (ßlürkes Die beiDen gefunDen,

Das muß moljt fo fein!

4!etn $inD — mm leljne Dein täöpfdjen an midj,

3dj kenne Dein Wünfrijeu, idj kenne Dein fragen,

So mill idj es tofeber unb roieber Dir fagen,

Wie liebe idj Didj!

(0, rote liebe idj Didj!

Berit». Benn» Kahler.

iorf Irfltnmann.

H. P.— Sresben. J&ier ift am 30. 3anuar ber

Somponift Sari (Mrammann geftorben. ©r bat, einem

Beberleiben unteriiegenb, nur ein Silier non 52 3abren

erreicht. Sim 3. TOärg 1844 in Pil beet geboren, mar
er Don feinem (Rater gum fanbroirtfcbaftlteben (Beruf

beftimmt morben, hoch flegle fdiliebilcb feine bon früh

an tunbgegebene Siebe gur TOu[it unb er begog mit

23 3abren bas Seipgiger Sonleroatorium, auf bem
er ben Unterlid}! auggegeid)ueter Ebeorctcfer mie

TO. Hauptmann genofj.

'Jlatb uieriäbriger SilbungSgeit fiebelte er naib

Bien über, mo neben ftammermufitroerfen, fflaoier«

ftücfen, Siebern groci ©t)mpbonlen unb bie roman*

tifote Oper „fflelufine" entftanben. ®tefer, bie in

öieababen 1875 rmtet 3abn aus ber taufe gehoben

mürbe, folgten 1881 „Xtyituclba* unb 1882. „®as
SlnbreaSfeft", bie beibe juerft in ®reSben, Ie$tere

fpäter auch itt Bien aufgefübrt routbett. 3m 3“bre
1885 oerlegte (Srammann leinen Bobnüp naib S)re8=

ben, mo 1891 „TOelufine", ber Siebling unter allen

feinen ©cbbpfimgen, mit erfolg gegeben mürbe unb

mo brei 3abre fpäter jroei tleinere Opern, „3u9=
rib" unb »$a8 Srrliebt", jur $arft(Hung tarnen.

eine fertige breiafttge Oper „®er ©ettatore"

(Unheilbringer) befinbet fiA in feinem Stadrlafi.

©rammann mar teine originelle fcbopferiicbe Statur,

aber ein TOnrtfer Pon Zalent unb gebiegener S3ii=

bung, ber immer Pornebme 3ntentionen geitenb marbte,

immer mibletifcb oerfubr unb bie mabernen Jon-

mittel mit grober gertigteit unb erfinberilcber Sgban-

tafle bebanbeite. ^iriujipiell fid) gut neuneutjiben

Bagnetfeben Sliebtung befennenb, gehörte er bodj nirbt

ju ihren ejtremen Siertretern, fonbern beroabvte mit

lebhaftem ®rang narb felbftünbiger ©aitung fflab

unb gormgefübt. Unter feimn bramatifeben Berten

nimmt bie ermähnte „TOelufine“, unter (einen 3nftru>

mentalfompofitioncn bie ©pmpbonie „Sloenliure“,

eine intereffante , gebaitooUe unb mit Bieter Stunft

auSgejübtie sprobntlion, bie erfte ©teile ein.

|ii$ Don ionjerlfflöff.

P.— JreSbcn. 3n einem Stongert beS SBöb«

mifdien StreicbguartettS maditen mir bie Setannt.

fdjaft eine« neuen Quartetts in Gdur Op. 106 oon

Sltiton ® n o i- a t. ®ie(es gebärt gu ben erfreuliebiten

lebten ©cbäpfungen bieieS fru^tbaren Stomponiften

unb erbebt fiel; namentlich in feinem langfamen Es dur-

©ab gu einer §öbe pocti[<ber Birtung, bie in fefjr

menigen Sammermuiifmerten jüngfter ©ertunft er--

reiebt ift. ®aneben ift bas Scbergo (mit groet Erlös)

ber am lebhafteren anfpredjenbe Eeil beS BerfeS,

mdljrenb tm elften (Scffab bie geiftreicbe SluSfübrung

bie IBebentfamteit ber Ebemen übermiegt. — 3«
einem ©pielabenb beS SRappoibi OuartettS mar ein

©ab „SlngeiuS" non gr. SiSgt neu. eine mürbige,

aber irr ber melobifcben ©ubftang biirftige ffiompo=

frtiorr, bie ber „Sonfolaticn“ oermanbt unb bie auib

für ©treidiorcbefter oeräffentlidit morben ift. ©ine

anbere. Diel böberftebenbe Siooirät mar ein (naib=

gelaffener) etftcr ©ab eines uttoo lienbeten Duar«
tetts in Cmoll ton grang Schubert, meltben ber

TOeifier im Eegember 1820 gefebrieben 6at. ®r ent*

hält Ebemen Pon echtem ©djubertfeben ©eprdge nnb

toeift in ber Ennbfübrimg manche aus einer melan*

cholifcheu ©runbftimmnng fid) herauShebcnbe, über*

rafebenb leibenfdjaftliche Slccenie auf. ©r bUbet ein

mertpolleS ©tuet in bem Siadiiah, mie er fo reich

unb fo loftbor, bah er aüein mehreren Eonbicbtern

gu Slnfehen unb SRubm perbelfen mürbe, Pon feinem

gmeiten Stomponiften torbanben ift. 3ü ber güUe
biefer $intertaffenfchaft hat freilich auch bie Surg*

iichtigfeit ber Sjerleger bei ©chnbert meitauS mehr
beigetragen als bei irgenb einem anberen Eonfe$er

ton (Bedeutung. — 3uletjt fei eine fpmpbonifche ®i<b*

tung „grübiingSmogen" oon SPbüipP ©chartoenfa
ermähnt, bie in einem ber pbilbarmonifchen ,

popu«

lären Songerle gur Slulführung tarn unb jich mit

ihrer fiangoollen 3nftrumentation, fomie mit eingelnen

poetifchen ©teilen troh übermäfeiger Sänge unb ge»

ringer Urfprünglidifeit ber ©rfinbung freunblidjen

(Beifall erloarb.

A. Sch. SBerlin. SSioIoncellPirtuoien begegnet

man als ©oliiten im Sfongertlaal feltener als ihren

SoBegen pon ber (Beige. Een belferen SBertretern

biefeS 3nftramentS ift auch &ert griebr. 0. TOuIert,

Erofeffor beS Sioloncellfpiels am Sfonferoatorlum gu

Sieff, gujuredinrn, ber fid) hier gum erften TOai hören

lieh, ©eine Eecbnif ift gut entmiefelt, fein Eon PoB
unb febön unb im Sottrag ermieS er Reh als ein

feinfühliger TOuRfer.
* *

s.— Stuttgart. ®aS hieRge Sfonfertatarium für

TOuRf hat einen Haupttreffer gemacht, hibem es Herrn

TOaj IR au er als StlaDiermeiffer gememn. ®as ift

ein Sfünftier Pon erlrfenem (Range, ber ben SBer«

gleich mit ben erlten Sflaoieroirtuofen ber ©egenmart
ausbält, mährenb er einige m SBegug auf gelnheilen

im Sünfchlag, auf SJerftänbniS, RShraRerung unb ®e»
[eelthelt beS S3ottragS roeit übertrifft. TOan braucht

ton thm nur ©diumannS StarnePal gu hören, um
eingufehen, melche Summe oon echt fünftlerifchen

Ouaiitäten Reh in ihm pereinigen, grau Klara ©dm»
mann, bie hefte 3nterpretin ber Stlaoiermerle ihres

©atten, bat aüerbingS manche ber „fleinen gafdiingS*

feenen" nicht fo raid) gefpielt, mie TOas (Rauer. SIBein

maS Peridjlägt es? Such beim (Rieftilfimo ift ber

(Bortrag (Bauers tonffar unb auSbrucfSooB, besbalb

bat er noUfommen recht, gerabe fo fd)neB gu fpieien,

mte et fpielt. TOan mache es ihm nur nach, menn
es überhaupt möglich ift- Bie trug er in einem

SfammetmuRfabenb SSeethooenS C moll-Sonate (Op. 30

9fr. 2) feinfinnig oor; and) im Es dur-Etio (Op. 100)

non ©dbubert muhte er jebe Eonpbraft gefchmacf»

unb temperantentooR gu bringen, fo bäh man aus

bem IBebagen an feinem poBcnbeten Spiel nicht h't*

anSfam. ®ie ©tuttgarter Äünftier ffirof. ©inger
unb ©eiff ftanben bem maeferen TOeiRer beS ftia»

oierfpieis in bemäbrter Beife gut ©eite.

3m brüten populären Songerle beS ©tuttgarter

SieberfrangeS hörten mir bie ©eigennirtuoRn gräu*
lein IBlanca SRanteo aus TOailanb mit ©mpRnbung,
weichem Eon unb mit tedmifeffer ©auberfeit bas achte

Songert (©efangSfcene) oon ©pohr ipielen. S8et jmel

(Piecen oon Bieniamsfi, melche ©teBen oon nner»

iaubter (Rlattheit aufmetfen, mürben oiele, aber nicht

aBe ted)ciiid)en ©chmierigfeiten Don ber jnngen $ame
beRegt. ®er gmeite ©olift beS übenbS mar ber

(Berliner Opernfänger Herr (Baplift Haffmann,
beffen eble, meid)e Stimme unb feine SortragStoeife

befonberS bei Siebernorträgen glängenb gut ©eltung

tarnen. Eie ©änger beS SieberfrangeS, geführt non

Sprof. görftler, fangen bieSmal mit groher SSeroe

unb tluggemäblten ©ebattfernngen im Sortrag meh»
rere ©höre, unter benen uns TOöhringS „Blormannen*

gng" am heften geRel. ®ie Rapette ffirem fpielte

bie Songertouoertüre: „3m grilhling" Pon @olb»

marf auSgegeiebnet.

gleite #pcr.

—1.— IBreSlau. 3m hi'figen ©tabttbeater fanb

Umberto ©iorbanoS — beS Somponiiten ber na»

turatiftifchen Oper „Mala vita“ — muRfalifcbeS ®rama
„31 nbrö ©bönier" feine erfte Sluffttbrung in beutfeher

©prache. Eie Pon Snigi 3 1 1 1 c a erfunbene Hanb«
lung fpielt gur 8cit bet fltohen frangöRleben fReoo»

iution unb bat ben Sichter 3lnbr4 ©hönier, ber 1794

unter bet ©uiüotine enbete, gum Helben. Stuf einem

(önllfeftc ber ©röRn be ©aignb, in meinem artRp.

fratiieher SupS unb geiftige Hbperlultnr bem phh*
Richen unb moralifchen ©ienb ber TOaffen gegenüber«

gefteBt merben unb bie herannahenbt Btenolution ihren

©chatten btohenb auf bie heitere SuR ber Vornehmen
mirft, lept ©hönier TOabeleine be Sotgnti tennen

unb lieben unb geminnt, nachbem er guerft non bem
floigen ffräulein gefränfi, burd) eine Rammenbe SSer»

berrlicbung ber TOenfcheniiebe ihr Her). Eie folgen»

ben Slufgüge ober — mie eS begeldjnenberroeife

beiht — „SBilber" Perfehen uns in bie 3e'l ö(r

©dirccfenSberricbaft. ©in ehemaliger Eiener ber ©räRn
©eigen), ©ererb , ber fid) gum Biolfstribunen empor»
gefepmungen bat, mirb, als er ein Dienbegoous gmifdjen

TOabeleine, für bie er feibR in Seibenfdiaft entbrannt

ift , unb ©Römer hört
,
Pon le&terem perrounbet unb

triü, naeffbem ber Eichtet Perhaftet morben, als 9In>

(läger gegen ihn auf. TOabeleine tniU, um ben @e»
liebten gu retten, felbft ihre ©Rre CMcrnrb opfern;

boffi biefer, oon fo herotfeher Siebe gerührt, oergid)tet
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unb fud)t nun ln unelgennüfeiger greunbidjaft Ebenier
ju retten ; ober umfonft. ®cr gironbiftlWe Sfjoet wirb
nora jRePoiurionStribunal jum Zote perurteüt. äRabc»
leine tonn nichts ibnn, als rait bem ©eliebten per»

eint fterben. ®urcb Beftedjung gelingt es ibr, an
bie Stelle einer Berurtelitenju treten unb mit Erntet
jufammen baS Blutgerüft ju befieigen. —

®iefe einfache $auptbanblung ift burdj Oer»

[ebiebene ©pifoben, roelcbe eine beträchtliche 3abl Bon
Siebenfiguren auf bie Bühne bringen, erloettert; bie

bramatifeh unb muRfalifeh ecgteifenbfte ift bie ber
alten btinben fDiabeion, bie ihren lebten 6n(el, einen

lbfäbrigen Stnaben, bem Stampfe fürs Balerianb
toeibt. -

®er lejtbicbter war ebenfo barauf bebadjt, reij=

Bolle fcenifibe Silber toie brarnatiid) witEfame ©itua»
Honen ju Waffen, unb biefe Hufgabe bat er gefdjidt

gelbfi. dagegen bietet ber ®ejt im einjeinen maneberiei
Mängel: bie ®itHon entbält IriPtaliiälen unb ©e»
WmadloRgfeiten, bie au<S ber als liebetfe?er fonft

fo gut accrebitierie Map Salbei nicht befeitigt ober
gerailbert bat.

®ie SffiufiE ©iorbanoS jeugt bei aßen Schtoächen
Bon einem felbftänblgen latent, baS fiib in ber Be»
banblung bes reidi bebaehten DrcbefterS als unter beut.

Wem Efnftufe ftebenb ertneift. ©in üfielobifer tnie

SKaScagni unb Seoneaoaßo ift ©iorbano nidit, tnenn
et autb in bcn IpriWen Partien, in benen feine Be»
gabung am unjtoeibeutigften betBortritt, ben 3taliener
nicht Berieugnet. ®ie ftarfe bramatiWe Ißirfuiig bes
ffieileB ift meßr baS Berbienft bes SejtbWters als

bes MuRferS, ber ben erfteren nur unterftii et, inbem
er babei tnenfaer burcR bebeutenben mufifaiiWen Sius<
brud, alb burcb fiiangfütte unb bie mitunter aßju
geräuWootte ßRilmlrtniig beS CrcbefterS unb bes
©borS ben ©5rer übeimültigt. Smmerbin Rnb bie

Bon lefbenWaftlWer ©lut befeelten ®uette ber Sieben»
ben fotnie MabeteineS unb ©ärarbS non ftarier SBir-

lung. 3n melobiWer Bejtebung Berbienen bie SJio

.

manje für geauenebor, baS Menuett unb bie @a»
Botte im erften Slufsuge rübmenbe Sjetoorbcbung,
Obgleich bie jietiidje fflrajie ber altfranjäfiWen Meifter
Bon ©iorbano nicht mit Doßem ©elingen erftrebt

Wirt* —
®aS intereffante Sfflcrt, baS Bon StapeßmelRer

ffleintraub mit Eingebung unb lemperament biri=

giert mürbe unb baS in ben gauptroßen burdi gräm
lein Strammer (Mabeieine), I)r. Sriefemeifter (Ebtnier)
unb Sebwarj (©ärarb) oortrefflW belebt mar, batte

einen ftarien, eibten ©cfoig, ber bem mufltaliWen
®rama eine bleibe non SBieberbolungen unb bie

SiuffBbrung auch auf anbern Bühnen ®eutWlanbs
in SluSfWt fteßt.

IfUf 38ufibfifii.

ülairterflittf«.

S)er Serlag ©. Joaöfelb in ßetyäig fjat

ätoei mlttelfdjroere fllaöierftütfe bon ©igm.
lotoSfi &erau8gegeben

,
eine wMuinerei" unb eine

SDlajurfa, bie nid)i f)o#gefpannten Slnfpriicfjen an ben
fompofitorifdjen SBert genügen. Seifte finb pbfcf)
anSgeftattet. $od) ftefjen barüber jtoei nflerltebfte,

muntere ©alotiftüde bon ©nrico SJoffi; eines nennt

fidj „ftlefne ©erenabe", baS anbere „Papilions doids“.

©8 ftedt franaöfifdje ©ratfe unb toelfcfie 9ftelobif in

biefen beiben, bom Serleger $einridiSböfen in

2Kagbeburg fdjnmd auSgeftatteten fßiecen. — ©in
berufener flomponift ift bom ßnbe; feine Saria=
tionen unb bie frifdjen, munteren, leidjt fptelbaren

Stüde: „Sugenbluft", „©in Xraum* unb befonberS
„Slltfräntifd)" bttoeifen baS fatjtedjniidje ©eftfjid biefeS

$onbitf)ter8, ber auch fein eigener Serleger ift (fl öln
a. fllf).). — 3ro Serlage ton S. ©djottä ©öbne
in fütainj erfdjienen jmei flonjertftüde bon @mil
©auer: w 2BinfteS Sflüftern" unb „ßiebesmerbeu im
Sallfaal*, toelebe, bon geübten Rauben gefpielt, ftd)

getoib als brillante ©tüde anfjören toerben. S5er

mufifalifdje Sert ber 9Binbetübe iftnidjt grob; mepr
befriebigt in biefer Sejiepung baS jmeite ©tüd. —
S.aulhte fj. baSeiga gepört ;u jenen fomponieren*
ben ©amen, beren mufifalifdje Sbantafie nidjt leb=

paft unb beren flenntniffe in ber ©aptecfjnif niept

bertieft genug finb. 2ttan merlt bieS ben

ben Slättern" (op. 8) an, melcpe im Serlage bon

©. Diurfmann in 5«i^nrg erftpienen ftnb. ©ie
flomponiftin mub bicl UnangcnepmeS erlebt paben,
benn ber gröbte ©eil iprer ftlaoierftütfe er^äplt fepr

Üftelancp olifdieS , beflagt fiep über beS „©<bidfal8
©üde", fpridjt ipren ^>crjen8fummer in einer „©Iegie"
unb in einem „ßamento*' au8. ©ie fleinen ©tüde
beS erften £>efte$: w ©a8 ßieb opne Söorte", „9fla=
jutfa", „©r^äplnng", wßiebcpen" — biirften bon ber
Älaüierftubicn pingegebenen 3ugenb mit 9htpcn ge*

fpielt toerben. — bie 3ugenb gut bertoeubbar
finb auep w ©rei fllabierftiide" bon 3op. ©o ebb er
(op. 24). ©er „melandjolifdje SfBaljer" unb baS
„Üieb opne Süorte" pören fiep gar nidpt übel an, opne
fiep irgenbtoic burep Urfprünglidtfeit unb ©röbe ber
mufltalif^en ©ebanlen peeborjutpun. — 3m Serlage
bon ©iegel&©cpimmcl in Serlin (flönigflr. 41)
ift eine tpeoretifdppraftifcpe fllabierfcpule bon ©. fj.

Wartung erfeptenen, toelcpe in bieien IWnrdinftituten
unb flonferbatorien eingefiiprt ift. ©ie folgt einer

rationellen UnterricptSmetpobe unb bringt einftcptSbofl

getoäplte mclobifdje ©tüde, tuelcpe bie ßiebe ber
3ugenb $ur IDlnftf p förbern geeignet finb.

lieber.

3m Serlage Bon @ati ßiaej in SBertiit W. 66
erWieneu Bier tßieber Bon SKogbalrne fil a ade. Sie
{einen eine geringe ©rfinbungsgabe, bringen fiatt

meiöbiWer ®ongänge recitatioiWe SlßermeliSmoiioe
unb laffen in Sejug auf eine anfpreebenbe iaarmonU
flerung manebe äiünWe unerfüllt. ®aS[elbe Urieil

Ianu fW auf bie ©cfänge Bau ©nima JBooge be>

jieiien
, für tpeWe ebenfalls bie Sjarmonielebre etn

ÜTibfierium geblieben ift. ®ie beiben ®amen fällten

fW uoib einige Sabre biuburdj einer ftrengen Stern,

judit unterorbnen unb bann rnerben fie permulüd)
©effereg tamponieren. — „giinf ßieber" non Mob.
®anjer (Seriag Bon ©eorg Sij in ®aben-®aben).
Stonpentioneße S^öpfungen, lueWen ber SReij nieio-

bifeber llrfprünglid)feit unb feiner ^armonifierung
abgebt. — ©über im üßerle fieben .Ster Sieber"
ton ütidj. Sebtoeijer (op. 8) (Serlag non ©ebrüber
§ug in Seipjig). ®iefrr Somponift beraubt lieft, ber

int Sejie auSgefproebenen Stimmung einen eblen muß.
faliWen SiuSbruef ju geben, unb unterläßt es, in

®Snen plattes 3eug Borjubringen, luie es |o piele

Somponiften tbun
,

bie TW über ihre Seiftungstraft
in eitler ©elbflüberfebäbung täufdten. ~ „f}ünf
Sieber" Bon ©ugen

.f)
i i b D d) (op. 20) (Serlag Don

SeinriebSbofcn in Ißagbeburg). ®er Somponift
unb Sänger fcilbaeb bernegt fieb gern in brn Miebe»
rungen gefäßiger muRlaliid)« Sruf«, befibt eine grobe
Soriiebe für bäblid) ilingenbe Quintenfolgen mtb
Berftebt tS, fanglief) feine Sieber ju fe&tn. ®er Ser-
lag bat biefe ©eiänge auf bem Xitelblatte mit ber

Siibnisbiifte ber Wönen Sängerin Cvijariottc ölt hu
periebm, toeiebet fie gemibmet finb. — „Steber-Hlbum"
oon jjof. 2. Moedel ift in bem Borgenamtten Ser.
läge erfdjienen. ®iefeS SUbum entbält feebs ©efangs.
ftilde, bie ihrem Sierfaffer aße ©bre tnaibeu. ®r
Berftebt genau bie Sabformen unb tteib es, bab ein

Sieb oor aflem mdobiW fein foß. ®ie mobernen
mufifaii'efien Know nothings Xöfen am iicbften rin

©efangbftüd in Sfiecitatioe auf, »eil baS gar fo leicht

ift unb an bie uncttblidje Miditmelobie fo ftart er»

innert. Moedel ftellt aber in SBejug au) bas MieioS
unb auf eine anitänbige ©urmonifirrung feinen Biaun,
»eil er fein fjaeb Berftebt unb ©efdtmad befibt. —
Slßerliebft finb aueb bie einjeinen Sieber au« bem
bereits btiproebtnen japaniWen fBiärdien.Sapriccio

Bon granj ©urti: „Siii»®fee", jumai baS japanifdie

Stäubchen unb baS Surnmalieb (Serlag Bern 3} reit»
topf & .§ärte( in Seipjig). 3n bemielben 2)er=

läge würben „Siieine Kapricen in Siebform" Bon
Sernb Selies (op. 2| berauSgegeben. ®er Slutor

liebt es, feine Sieber Wlicbt ju ballen unb Berleibt

ihnen benfüeij eines gewinnenben üßeioS. — ®rtfelbe
©erlag übergab auch bie Saßabe: .®er traurige

SDibncb“ oon Hlejanber n. gielifc bem ®rude. ®er
mufitaliWe SEBert berfelben erbebt ficb »enig über
ben ®urcbfdinilt

,
bered) fiJnnen fie ftonjertfänger jur

guten ©eilung bringen. — Serfetbe Stompanift liefe

im ©erläge oon öeinridjsfeofen in sBiagbeburg
als op. 63 brei Sieber ju Sepien oon (Sonr. gerb.
Süebec erlebeinen. Siudt ihnen fehlt bie liefe mufi»
faliWer Sluffaffung unb ®arfteilung, »ie ben meiften
flompofitionen biefeS aßju fruchtbaren HutorS. —
®er ßeipjtger SSerlag Don StegiSmunb & Sol.
Eening giebt Sieberfammiungen heraus, in »eichen
er meift milteimäfeige ©efäuge Don gr. 3ibt, Euridi.
mann, ©üfcijel, Schott unb anberen aufnimmt. ®aS
febönfte Sieb in bem brüten $eft biefer Sammlung
ift oon Mob. Schumann: „®S ift Won fPät." —

u brei Siejrtert beS Sßrinjcn (5. Bon ®d)i)naid)=
arolallj bat grife ®eefer brei ©efänge fom«

poniert, »eiche bie Stimmung ber getoäbiten poetifeben

2Borte berebt in Xöncn »iebergeben BeionberS ge»

fäßt burcb feine Einfachheit unb gefebidte ffiacbe baS
Sieb: .3iun »iß id) bicb tragen." ®ie beiben an»
beren ©efänge gewinnen burCb bie SBärme in ber
SBertonung patriotifeber ®ejte. — ®afe ,fj. tom ©nbe
ein tüchtiger ffiufifer ift, bemeifen feine Sieber op. 8
unb op. 6 für. 3. BefonberS nimmt „®ie Sraum.
gätlin“ burcb eine melobtWe griWe unb ©infaebheit

für Reh ein. ®iefer Sbomponift ift in ber angenehmen
Sage, feine Sieber feibft auch Deriegen ju fönnen
(S i> In a. 9ib). — „Bier Sieber" oon 3ob- ®oebber
(op. 23) (©erlag Don g. $irfd) in ©otlja). ®ie(e
gefäßigen Sieber, Weidje mit SRoutlne gelebt Rnb,
nehmen burcb ibte Scbticbtbeit unb leichte Husfiibr»
barfeit für Rd) ein. — „gragen“ unb „Srofeige Siebe"
Don äug. Subwig (op. 35) (Selbftoeriag, Berlin»

ßichterfelbe A.). Beide Sieber eignen (ich gut für
einen wirlfamen bramalifebrn Borlrag unb finb meift

reeitailBiW gehalten, ohne befonberS bnoorjuragen.
— „3»ri ©efänge" Don ®mil Straufe (op. 97)
(Serlag Bon $. Pom ©nbe in SMln a. SRb.). är=
beiten eines im Soniafe »ofjlbcwaiiberten fflufiferS.— Sief barunter im muRfaliWen Hielte Reben feebs

Sieber oon SRob. ®an jer (Bertag Bon SS öS wort b &
So. in Seipjig). ®er ffiomponift Weint aufeer Son»
taft mit ben befferen unb heften Sonfefjbpfmigen
ber ©egenwart ju fein, weil er [einen ftrengen fflafe»

ftab an feine eigenen Seiftungen anlegt. ®r fetjeint

mit ihnen fogar ftbr jufrieben ju fein, benn er hält
es für notwenbig, fein BilbniS ber SDütmelt auf ben
Siielbfättern feiner ßieber porjufübren. Sänger je»

bod), welche einfache Sieber tief empfunbenen unb
griftreid) batmonifierten oorjieben, »erben ®anjerS
Sieber: „®eingebcnten" unb „Sag mir warum I"

triebt ohne ©rnugtbming fingen. — „Bier Sieber"
Bon fflilb. Stien j 1 (op. 44) (Serlag Bon ®b. Bote &
©. Bod in Berlin). ©8 ift Wmadljafte mufifa-
iifebe bauSmannSfoft, weiche Sfienjl in biefen Eie»
bem bietei; er ift gewanbt in ber Sl)!ad)e, Wenn
auch feine (SrRnbungSgabe bas hohe gliegen nicht

liebt. 3uweiitn bbet man auB feinen ÜBerfen ©r»
imierungen an BoitomponierteS berauB

; fo Hingen
im „äüinterlieb" feife MeminiSeenjcn an ein SBiiiüer.

lieb Don gr. Schubert an. ©8 ift mitunter unan»
genehm, rin ju gutes ©cbädRniB ju befiseri.

©itri» für ©ijtluncrU unit Elabirr.

„fflioberne Suite" Bon ©eorg Wolter mann
(op. 126) (Serlag doii E. g. Beter« in SeiBjig).
giir Ecßofpieier ift biefe Suite ein wahrer mufifali»

Wer Sederbiffen. Sie enthält eine Btiar.Io.ua , ifere»

nbirra, ßJlinnetto unb ®uetto. 3lße Stiide Rnb wohi>
Elingenb

, funbig geiebt, triebt fpielbar unb beSbnlb
jum Sortrage oortrefflieb geeignet. — Eine praitiW
angelegte Sammlung Don SIricn unb ©efängen würbe
oon Sh. Sliotb hei Breittopf & gärtet heranSge«
geben. ®tr erfte Banb enlbäit Strien oon Strabella,
®eb. SB ach unb ©. gr. £> ä n b e t aus bem älii jan*
berfeft, 3ub. SBiaceabäuS, SßieffiaS, ßlinalbo unb Ser»
jcB mit untergeieglem ®eji. Bon Badi bringt biefe

geWidt angelegte Stntboiogie bie liebliche BRngft»
Eantate: „®lein gläubige« .fjerj, frobiode." — 'Jßuti»

faiifcb bebentenb Rnb „Pier lebhafte Stüde" für Eeüo
mit ßlapierbegleimng Don Siigermon 31 i b t o n (op. 84)
(©erlag Don E. £>ofbauer in Eeipjig»>3Bien). ©ie
bringen oon alten Sänjen eine ©igue nnb fRigauban,
ferner ein ©eberjo unb eine Xoranteßo. ®er Eeßo»
patt tritt iebr effeltpoß beionberS im ©eberjo unb
in ber ®aranteßa beröor ; ber Sag jeigt iiberaß ben
gewieglen Hiufiter, Weidjer bie beiben gnftrumente
otganifef) einanber beiorbnet; baS ®uo erforbert aber
fattelfrfte ©pieler. Einer leichteren ffluRE begegnet
man in ber Momanje unb ßüajnrfa (op. 3 unb 4)
Don Saul SMiebacl (Serlag pon E. Wnepiom in
®resben»fßeufiabt). Beibe ©lüde Rnb gefäßig unb
erbeben auf einen tieferen SBcrt feinen änipruch. —
©über im SBerie fiebt bie SRpmaiije unb ber „Valse
graeieuso“ Bon bem befannten Eeßooirtuofen gugo
Beder (op. 8) (Serlag oon Otto 3«nne in Seip»
jig). giir einen wirfungSpoßen Bortrag eignen Rd|
beibe ©iüefe porjüglid). — Bon ©uftao Strube
finb bei ©ebrüber $ug & Eie. (8eipjig»3ütW) „fedjs
Heine Stüde" für Eeßo (in ber erften Sage) unb
Älaoier (op. 12) »Wienen. Sie bringen ein „Andante
religioso“

,
eine SRomanje, ein Sieb, eine ©aDotle,

ein SKenuett unb einen ffialjer: aße Rnb tneiobiös
unb ieiebt gefegt. 3um SebluRe nennen wir noch
einige einjelne recht hübfehe SortragSftiide für Eeßo
mit Stapierbegleitung : SRePerie Don Hlfreb fßh'lipS

f
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(Verlag Don Otto Sun ne in fieipjig), Andante
ftinöbre Bon 3o6- © SDcnbfen (SSerlag uou 3ötl=

beim fcanfentn CeiDäig^Sfopenbagen), „SrauUdje
©efdbidjten'', (Stfarattcrftud von $b* 9totb (Verlag

ber ^freien mufttalifdjen ^Bereinigung in Berlin W.),

2ieb auä ben Stinberfcenen Don 9lob. ©djumann,
tranSjfrtbicrt Bon Stob. fäenriqueS (2B. Raufen),
Stomanäc, ©erenata mtb (SnDxiccio Don SRob.

(riji. 25) (Gering Don G. ficutfart in 2cibjig).

<&un|l unb $üit|lfer.

— Sie ätlufitbrilngc gu 91 r. ft ber „feilen SDiufit«

Leitung“ bringt eine allcrliebfte BoIFa.Saprice Uon

Sari Sämmerer: „Sin gaftnactitSfhrtS". Weihe

fih fiir einen Wirffameti Bortrag feijr gut eignet, unb

ein innig empfuubencS, fein barmoitijicrleS Sieb uon

®uft. Start bei: „3uni fomtigeu ©üben".

— SBir erbalten an8 allen graben ©täbien

®culfhlaubs Steriebte über bic ßentenarfeier gu ©pren
grang Schuberts, in toeldjer ©höre, Sieber unb
Santateu uon biefem groben Sompouiftcn gefungen

unb CrhefterwcrFe bcSfelbcn aufgefiiljri mürben.

®ieje Beridjte (amtlich gu bringen, ift aus raum,
blonomifcben ©rünben nicht möglich- ®a8 ©rbau.
tidie an allen biefen Mitteilungen ift bie ®balfadje,

bafi baS benlfdjc Sott baS Anbeuten an ben groben

Sonbidjter treu im £>erjen trägt unb baß ber Slnlaß

beS ßenlenniumS überall gern ergriffen mürbe, um
bent groben Bteiftcr ber ®bne ben 3ot! inniger Ber.

ebrung barjubringen.

— 3u ber an fid) faum midjtigen grage, ob

Böpnet, Sup ober Süden baS ®t)üringifd)e SöoIfS-

Iicb: »Std), mie ift’S m b glich bann" fomponiert

hat, mirb uns mitgeteitt: „®er SBlufitichriftftcIter

SSilhelm ®appert hat unlängft nahgewiefen, bab
meber Sbljucr noch Suj baS thüriugifdie BolFSlieb

tomponierten, fonbern griebrih Süden unb gmar,

tuie aus einem ©riefe Südens an Xappcrt heroor.

geht, im 3abre 1827. 3war mirb Sur auf einem

iljm 1800 errichteten ©ebenfftein ausbriidlid) als Som=
ponift bes betreffenben Siebes begeidjnet, hoch beruht

biefe 3nfchrift auf einem 3rrtum, ba Sup felbft nie

Stnfprud) auf ben fubm, Äomponift beS Siebes gu

fein, gemacht hat, uielmeijr alle biesbejüglicpen 31n=

fragen uerneinenb beantwortete."
— ®a8 Stuttgarter Sonfero atorium

für SJlufif hat im oergangenen $erbft 121 3öfl>

iinge aufgenommen unb gätjli jeßl im gangen 402

Schüler. 1B1 bauen Wibmen fid) ber SJhiftF berufs.

mäbig, unb gwar 03 ©chiiler unb 93 ©djülerinnett,

baruntcr 78 fihtwürtiemberger. Unter ben 3 Ö 8=

lingen im allgemeinen finb 203 aus Stuttgart, 72 aus
bem übrigen SBiirttemberg, 1 aus Slnpalt, 7 aus

Sahen, 4 aus Sägern, 1 aus Bremen, 1 aus @Ifaß.

Saiblingen ,
2 aus ®effen, 2 aus Medienburg.

Schwerin, 10 aus Sßreuben, 6 aus Sachfen, 2 aus

ben f ädrfifdjen giirftentümern, 4 aus DefterreidpUngarn,

21 aus ber ©djweij, 1 aus Belgien, 3 aus granF=

reich, 22 aus ©robbritannien unb Srlanb, 6 aus 3tatien,

2 aus ben fieberlanben ,
3 aus 9iußlanb, 3 aus

Spanien, 18 aus forb-Slmerifa (U.S.), 1 aus Sanaba,
4 aus ©üb>2lmeri[a, 2 aus Slfien, 1 aus Slfrita, 1 aus
Sluftralien. ®er Unterricht wirb uon 36 Schiern unb
0 Sehrerinnen erleilt, unb gwar im laufeuben ©e.
mefter in wöchentlich 508 ©tunben.

— ®er Seiler beS Berliner SSbrfencourier ©eorge
®abibfohn, einer ber erften publieiftifchen Bor=
Fämpfer ber SBagnerfcpen Mufti, mit Sari Xaufig,
SiSgt unb H- o. 8 fl low innig befreunbet, ift ge.

ftorben. 6r madjte fid) um ben SjiatronatSOerein,

her bie ©rrichtuug beS gefifpielpaufeS in Bahreuth
unb bie erfte Aufführung ber 91ibeIungen=®etraIogie

im Sapre 1876 ermöglichte, fepr Perbient.

— ®er eierte 3af)rc8bcridjt ber weit über

SadpfeuS ©rengett hinaus betannten ©brlidifdjen
MufiFfhuie in SDreSbett, ®irettor unb Snhaber

Herr B a u 1 2 e b m a u n =D ft e n, wirb burch eine treff.

liehe Slbhanblung über „®ie Sunftbllbung auf ber

©runblage ber Sunftanfdhauung in ber Mufil" bom
Sßianifteu ©ottholb Snauth, eines SehrerS berSHu.

ftalt, eingelcilet. 402 Schüler beiberlei ©efchledjteS,

ein großer Seil baeon ©inheimifdje aus ben Dor=

nehmften Steifen, fowie Piele SüuSIänbet befudjten im

Pergangenen Schuljahre baS rationell geleitete 3m
ftitut, welches über 17 Sebrgimmer berfügt. ®er
EebrFörpet befiehl nunmehr aus 15 ®amen unb 22

Sperren. Um talentoollen, aber armen Schülern unb
Schülerinnen bas Stubium gu ermöglichen, ift ein

greiftelienfonbs gegriinbet Worben. 3n ben SdjuU
räumen unb im SUfuienbauS gu ®resben fanben im

Saufe beB Sabres 1896 14 BortragSabenbe (barunter

auch eine ©horfoiree) ftatt. 0 Schüler unb 33 ©djüle*

rinnen würben fd)riftlidj unb öffentlich belobt, 1 Schüler

unb ft Schülerinnen erhielten Prämien, ferner Wut:
ben 8 gange unb 0 halbe greifteilen, fowie lfi $onorar=

ermähigungen gewährt. Um Schule unb $jau8 in

nähere Begebungen gcc bringen, würben gwei 2tuS=

flilge unternommen. ($ic ©hrlichfthe Sffiuflfichule

oerfenbet ihre 3a!)reSberid)te foftenloS.)

— ®ic Süchte jjrang Schuberts, Sünna ©ieg=

munb, hat gwei bisher nod) unbetannte Sfompofitionen

bes SleifterS aufgcfuuben. Sie betiteln (ich „SDIecreB*

fülle" unb ,3ägtrabcnblieb". ®ie Stüde befanben

fich im Süachiaffe beS BaterS Pon fünna Siegmunb.
— (©rftauffiihrung.) 3n SDiaing würbe

SlugbarbtS breiattige Dper „©ubrun“ mit gutem
©rfolge gum erften SDtale gegeben. $ie grantfurter

3eitung f^reibt barliber: „SlugbarbtS SDiuftf ift burh.
aus gebiegen unb .fteDenWeife bon grofeer ÜBirtung. 68
fehlt ihr aber bie gieI6ewufjte Sttlmbeit. ®er ffompo.

nift mödjte gern „mobern“ erfdjeinen, — barauf beuten

bic aürrbingS nur äußerlich behanbelten 2eiimotiPe

hin, — auberfeits will er aber auch nid)t auf bie

(Sffcfte ber alten Dper Pergidjlen unb fdpwingt fid)

gu langen ariofen Sägen unb ©nfemblcS auf, bie

bann meift ben bramatifchen gortgang hinbern. Scharfe

©haralterifierung burdi bie SBiufit unb bramatifche

Snapppelt fehlen bem fflerte faft gänglih, währenb
im eingelnen PieleS fogar bebeuienb genannt werben

barf."
— ®er befanute Songertfänger geliee Sbtaiicio,

ber guleht als Sfkofeffor am sßiener SonferPatorium

tpätig War, ift geftorben.

— ®ie Suuftanfialt ®. greptag & Bcrnbt
(ÜBien VII/I) hat ein recht hiibfcheB BitbuiS beS Xon ;

biehterS grang Schubert in grohem gormat heraus,

gegeben, welches fid) gum äBanbfdjmud in mufit=

freunblichen Säufern bortrefflich eignet unb and) ben

Borgug ber Bifligteit (1 SBlart) befiht.

— ®in Slbonuent aus ©alatiga auf 3aoa
fd)reibt uns am 15. 3anuar: 3m ßaufe bes porigen

UJtouatS brach in goodjow (6hw°) e'n hrftifl er Branb
in einem biditbefegten ®h eater auS; baS geuer

entftanb burd) Umfallen einer Campe. ®ie $anif
oerhinberte baS Bublifum an einem geregelten Ber=

Iaffcu beS Saales, fo bah ungefähr breibunbert
B e r f o n e n u m f a nt e n. Bon 40 Sdjaufpielern

tonnten nur Pier baS Beben retten.

(B e r f o u a 1 u a ch r i ch t e n.) ®em fi öulgl. württ.

Stammeroirtuofen Brof. .Pari SBien würbe oom
giirften Pon SoheugoUern baS ©ljrenfreug 3. ffilaffe

bes Sohragoilernfchen SauSorbenS Perliehen. —
Xerefiua ® u a hat, bem „Berliner Xageblatt" gufolge,

mit ihrem ©alten, ©rafen grand)i Berneh be la

Ballette, Stalien Perlaffen, um eine Songerlreife nach

©uglanb unb Defterreich gu unternehmen. — $er
Somponift unb Brofeffor au ber SRündgner SHabemie
ber Soiitunft, Biaj 3 mg er, Würbe anläßlich feines

60. ©eburtsiags oon ber philofophifihcu gatultät

ber Unioerfitäi in SRündieu gum ©hreuboftor ernannt.

— ®er Berliner DperntapeUmeifter Dr. SBtud Würbe
bon ber Sönigl. SapeHe in Biabrib eingelaben, in

ber Sauptftabi Spaniens einige Songerte gu birigieren.

®as Bublitum nahm bie Seiftungen biefe« beutfehen

SiinftlerS mit großer Begeiferung auf.

Xifterafitr.

— ®ie Iehteu ©efte ber gelegenen Btonatsfchrift:

„9t orb unb ©üb" (Dtcbattcur: Dr. Dstar SBilba,
Berlag: Sdjlefifche Buchbruderci

, Sunft. unb Ber.
lagSanftalt, oorm. S. ©djottlänber) enihatten Diele

gebiegene ©ffaps unb gutgewählte SRopellen. $aS
3anuarf)eft bringt unter anbereu portrefftihen Slb>

hanblungen ritten hochintcreffanten Sttrtitel non Dr.

Bier. ®ilie in ©laBgow: „®cr Sampf um ben ®rb.
boll,“ ber auf ©rutcb Sarwinfdier Btingipien fowie

unter öfterem Smtociö auf 3tießfcheS älnftditen bic

©hanceu erwägt, Welche bie fDtitteliänber, Btougaleu

unb waDhaarigen Böifer in ber 3ufunft gewärtigen

bürfen. ®ie SBoühaarigen ,
300 HJtitlionen ftarf,

hätten ihre SHoUe ausgefpielt; eS fei baS natürliche

Becht bes ©tärferen unb Söhcroiaanificrtm , ben

fiebrigeren gu Perbrängen. Hin biefem 9taturred)t

Permöge teine gefühTSfelige SHiitleibSmoral etwas iu

änbern. ®te BerfpettiPen feffeln, Welche Pon Xiue
aufgefteUt werben. ®ie Seit fei Wohl nicht mehr
fern. Wo ©uropa bie legten paar BtiHionrn DSmanen
abfdjütteln unb nad) Slfien gurüdwerfen Werbe, wo.
her fte gefommeit finb. ®r fpricht Pon ben Be=
gtehungen bes nfebrigen fürbeltSloljneS unb beS

©piftengmlnimumS gu ber Sonfurrengfählgfeit ber

gabritate, Pon ben SüuB fechten ber SluBWanberung

nach füfrita unb fümerlta, welche noch bürftig beflebelt

[eien, Pon ben StBettlämpfen ber 120 fDtmianen SJto*

mannt, 112 fDltllionen ©laben unb 158 aJtiHionen

©ermatten, gu benen er auch ©nglänber, SoUänber,
ütorweger unb StPlänber gählt, woburh bie Sall=

barfeit ber äBahrfch«lnIld)tritSfhtüffe ftart erfchültert

Wirb. SllleS in allem ift Jeboclj ber ©ffap Pon Xille

Pon großem fußen unb foüte befonbetS uon Staats,

männern unb BarlamentSleuten beachtet werben,

„forb nnb Süb", als beffen Herausgeber Baut
Sin bau nah immer unnötigerweife genannt Wirb,

obwohl fein fang als Schriftfleller eS teineSWegS

rechtfertigt unb er ouF ben 3nbalt ber SKonatSfchrift

Feilten ©influß nimmt, ift ritte Irefflid) rebigierte feoue,

welche hie Xeilnahme bes lefenben BuhlttumS paS.

auf Perbient.

— Stinibe, fomau pon Btaria 3anitfd)et
(Berlag Streifenbe finge, ftaj Spopr in Sripgig).

3n furger Seit hat eS grau Ultaria 3anitfd)eF burch

baS ©efepid ihrer gebet bahin gebracht, baß fteß um
ihre fooeHen unb fomaue Piele beulfche Berleger

eifrig bewerben. Sie beteunt fich gu ben Sfnßchten

ber mobernen liaturaliftifhen Sdiule, iubem fie bas

2eben nimmt, wie eS in feiner XriDialilät ift, unb
fchilbett mit Borltebe SKeufdieu, welche ber „Herren,

moral" folgen, bie ©enüffe befattnllich auch in

Sümpfen pflüden läßt, ftandje ihrer grauengeftalten

ift eine Snmpflille unb bie Blänner taugen in morali.

fehler Segtehung ebenfalls nicht Diel. ®ieB ift auh
in bem Üioman „finioe“ ber galt, welcher eine Seihe

tatilinariieber ©piftengen Dorführt, bie fuh in rinnt

©roßftabt gufammenfinben, um ben geiftig gurüdge.

bliebenen ®eil ber BePötfeiung auSgubeuten unb ge=

finuungSloS ihrer ©enußluft ttahgugehen. ©in reines

lebensunerfahrenes fläbchen pom Sanbe gerät nun
mit biefen Sumpfleuten in Sbonflift unb gießt Ph nach

Dielen ©nttäufdiungen wieber in bie länbliche ©infam.

Feit gutüd, um fich bort Don ihren großftäbtifhen ®r=

fahntngen gu erholen. ®erfoman ber grau 3Jt. 3ani=

ifchcF ift nicht für SBadfifhe gefchrteben, Welche über«

haupt Feine fomane Iefen foQteu; er befriebigt aber

Sefer, weld)e an ben geWanblca ©dflberuiigeti beS

wirFIihen SebenB unb an ber fdjarfen 3eichnnng Pon
©IjaraFteren bnntlen Schlages, fowie an einer blüpenben

®iftion Behagen finben. ®ie Boetin legt Feinen Schleier

über- fflünfdje unb SluSbrühe ber fieibenfhaft unb
baS ift es eben, was einen piFanten ©egenfaß gu

jener ®arfteIIungSweife bilbet, weihe bie ©eheimniffe

ber feigung mit Shleiern berbüüt, aber fe nur

lüpft, ©ewiß Wirb bie Berfafferin Pon „finiPe", Weihe
an ber Seite ißreS leiber allgufrüh bem Sehen ent.

tiffenen ©alten, beS SunfthiftoriterB Hubert 3ant.

tfheF, baS SBefeit bes gefunbett SbealtSmuS Fennen

lernte, in ihrem nühften fomane ben ©umpfieuten
anftänbige unb Dornehme ©harattere gegenüberfteden,

benen man im Wirtlihen Sehen benn bod) auh be>

gegnet. 68 Wirb bieS im Sinne poetifher ftöntrafte

gewiß feßr gttnftig wirten. s.—
— „Htgh.Sife“ nennt fih eine in Berlin er.

Ihrinenbe 3eilfhrift „für bie Dornehme SBelt*. febi=

giert wirb fte Dom ©rafett Subwig ffieftarp. ®ie[er

pal eS bisher Pcrftanbeu, baS Blatt recht unterhaltenb

gu geftalten. ©S bringt Xpeater. unb Smiftberihte,

furge pitante geuiüetonS , auh feferate über bie

Slrliften ber Xinget=Xangelrihtung in Berlin, au
Weihen bie „Dornehme SEBelt“ niht gleichgültig Dor.

übergeht. ®anehen finben aber auh Sluffäße über

liiterarifhe Berireter ber ©efeüfhnft. Wie es ber

®id)ter Bring ©mit ©hönaih = 6aralath uub
bie Boetin $ rofte.HüISp of f finb, bie Oerbiente

Beachtung. Slmüfante Slhenteuer aus bem gagbteben,
Pon ariftoFratiiheu ©hriftftetlem gefhilbert, SDiob e=

herihte unb ©ffaps über ernfte Iitterarifhe gragen
(fo jener über „baS junge SBöbd)en in ber mobernen
Sitteratur") berDoHftäitbigen ben 3tthalt beS fepr

gefdjidt rebigierten, nett auSgeftatteten Blattes.

Schluß bet tRcbattion aut 13. gchruar,
StuSgaPe biefer ßtutmuer am 25, gehruar.

SRebatttur: Dr. 2t. Sboboba tn Stuttflflrt — ®rud! uttb 8<;r[a0 bon Carl ®rü Ringer in Stuttgart. (ftommtffionÄberlag in Seidig: R. %. flö^ler.)

^ierju eine £e£t- unb eine 3Kufif=S3dIage; legiere enthält: K^rl Kämmerer, „©in SaftnadjtöcSfljerj," ^laüierfiürf; G. Barthel, fonniflen Suben/' Sieb fiir
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ilß
,5rriC|ii|‘.

|ie ©Cent in ber äBoIf»|[f|Iu(üt, too ffafbar
bie Srtifugeln flicfet, i|t in biefer romantijdien
Oper bie romantifdiefte. 8BiÜ man Re Der-

fteben, fo tnub man mii §erg unb Sinn in ben
3auber ber romantifdjen Seit gu bringen fu<$en

;

man barf nid)t Mofj an bie fjeuerroerfeförper bentcn,
bie fcler in mehr ober menfger paffenber Seife ab»
gebrannt werben, ©oitft Wägt ba» Stpautrlidfj.
Erhabene biefer ©eene in ba» ©egenteil nm, non bem
e» befonber» hier nur einen Keinen ©diritt entfernt
ift. auf Heineren »Atmen roirb päupg in jmeilofer
»erpuffung non aUcrljanb ffeuertoerfsfärbern Un=
glaublfdbe» geteiftet, fogar Eeuibtliigeln in allen Regen-
bogenfarben enHocfcn bem »ublttutn betnunbernbe
,®b8'l Ta» bat ÜSeber aber fidler nidjt gewollt,
baju ift ibm bie ©eene olel gu ernft, tote feine Rlufit
bie» geigt. So djaraHerifttfdj bie 'ifhtfi! ber gangen
Oper ift, fo ift fie ba» befonber» in biefer ©eene.
Sramatifdje ©eftaltungbfraft Pereint er Ijler mit
pfpibologifdber Hefe, ©eine fdtäpferifdbe »fjantafie
bat ficb gang in ben 3auber biefer fd)auerli<ben Scene
Perfentt unb Perfolgt ibn bi» in feine innerften
liefen. ©<bon bie etften Sccorbe berfeben un» in
eine Sphäre, wo alte SBirttidifeit in Tunfel nnb
©rauen gebüttt ift: ©eigen im Tremolo in tieffier

Sage, getragen Pom tiefen, bobien, unterirbiftben Ton
ber fflartnette unb oom buntetn »ofaunenton, fo
eröffnet f(bauetIi<b*gebeimnl«boK ber Fia molt-Trei-
Hang bie Scene. 3n oerminberten accorben webt
bie Rlufit ihre ©dreier weiter, bie nod) über bem
©anjen lagern, bi» unflrbtbar.einti)nig bet ®f>or ber
©eifter erfdwUt: .fütilcb be« Rlonbe8‘ u. f. w. 3n
benfetben hinein ertänt ber Ruf be» Rad&tbogel», ber
©ule. Tann fdblügt bie Ubr graölf ; bie ©tunbe ber
©eifter ift ba. Ten SCotenfopf auf bem Sirfebfänger
in bie fibbe baltenb, ruft ffafbar ben ©amiel, ben
bbfen Seift, »egleitet wirb biefe änrufung non
einem Rccorbe, ber au» ber ©düe Hefen gu tommen
ftbeint unb fo bopt unb bflrr Hingt, wie ba» bobl=
wangige ©erippe be» ©amiel: Oboen unb Slarinetten
batten in ©rer tiefften Region os, ges, c au», bagu
geben teidite fßaufenfeblüge unb Safi im pizzicato
ben ©runbton an. 3um erften Riale erfdjeint biefer

Hccorb ftbon in ber Dunertüre, Wenn ber einleitenbe

®ornfap berttungen ift, unb gum lebten Riale ertänt er.

Wenn ©amiel im britten Rft hinter bem fterbenben
Stafpar erftbeint, um beffen ftbwarje ©eete gu holen
Tiefe» ©amiel-Rloiib erfrfjeint immer, manchmal etwa»
peränbert, Wenn ©amiet auftritt. ©epr djarafterifliicb

ift auch ba» nun folgenbe Rlotl», ba» bie Rebe
Safpar» begleitet: turg, abgeriffen, Wie perbaltene
ohnmächtige ÜBut ringt e» Reh ftofiWeife au» bem
3nnern ffalpar«. ber Weib, hob feine grift abgelaufen
ift unb nun bem ©amiel ©rfab für feine fßerfon in
Rtoj anbietet. Rlit bumpfem Tremolo oerfdjminbet
ber Höfe ©eift ffafpar» Straft ift faft erfepäpft, er
greift gur glafebe, feiner alten Träfterin; boep bie
gcebt ipm bfesmal auep nur fcpwacpe fiabnng: ber
Sriüer au« feinem übermütigen Trintiiebe im etften
vltt erfepeint neun Täne tiefer.

Ter SCotentopf ift berfepmunben, an beffen ©teüe
ift ein Heiner ©erb mit brenuenben Stopfen peroor-
getommen; ba» Sniftem be» ffeuer« wirb im Dr=
epefter burep ©ejtoleu angebeutef. ®a erfdjeint Rloj
am Ranbe ber ©cplucpt. 3m gortiffimo fepen bie

»lecpinftrumente mit langgepaltenen Tänen ein: fo
fepreitet mit epetneu ©epritten ba» ©epieffat; attmäcp-

,8 ltl '*>er f£inen ®iüe» biitob in ben
»äUtnpfupI, wo bie getfen in ber ©eftalt menfep-
tteper ©lieber unb fcpeuplicp oerrenfter ©efiepter em-
porragen unb fapte Rebel in fdiWeten Riaffen bapin-
Stepen. gliepen mäepte er, fcbneH Rieben Pon biefem
unbeimlidjcn Orte, aper ber ©pott ber »auem,
“»6 er niept» trifft! Ta Hingt e» Won wieber, ba»
Popmfcpe: pe, pe, pe, wa» traf er beim, pe, pe, pe?l
•Carum pinab! Sieber bem Sehen entfagen al» feiner
Siebe! 3m Orcpefter ertänt ba» Riotib bc» ab-
Idlieb» pon agatpe. ©eine ©ebanten fepmeifen

'
gu-

[Ud gu feiner Rtuttcr; Wär’8 noep mäglicp, ba» an-
beuten an biefe ©ute piett ipn gurücf. Tod) foüte
« auep ba» tpeil feiner Seele baran Wagen, er mup
bie »raut beReen. Kenn morgen ber »robefepul
matt gelingt, bie ©epanbe Wirb Rgatpe niept über-
fben. ©r fiept fdpon im ©eift. Wie Re fiep au» »er-
itoeiflung in ben ÜBaffcrfaU pinabftürgt (im Orcpefter
)ter ©epliberung be» SBafferfaHee). »ergweiflung
jretbt auep Ipn pinab. 3m gmeimaligen aufwärts-
üurmen brängt ba» »ergweiflungämotiP gewaltig
borwart». ®a»felbe Rlotio, Rote für Rote, erttingt

;

u5 ’m ttftai atle , Wenn Riap fingt : Rliip
tagt »ergweiflung, foltert ©pott. Ruch in ber Ouoer-
!“re 'ft e» fepon Porpanben. ©ntfiploffen tritt er in
b'ü ffrei» be» Säüenbefipwärer». Run ber ffugel-

fegen ; Wieber ba» SamielmotiP. Sann ba» Sieben ber
Reben Shigeln. ©abei lüpt bie fiäüe alle ipre ©epreden
Io»

, alle» erwaept au» bem XobeSfcplaf um biefe

©tunbe, alle» wirbelt unb regt fiep, üBalbPägel flattern

auf unb nieber, ein wilber ©Per ftürmt burip ba»
©ebüfcp, ein ©türm erbebt fiep, bie wilbe 3agb brauft
burd) bie Suft, ipr ©epeul wirb gu ©ebrüH, ipr
©tbpnen gum Sofen.

SBopl nirgenbs in ber gefamten RiufiHitteratur
begegnen wir folcp einer Tonmalerei, al» in biefer

©eene; ba» »raufen be» ©türme», ba» Raffeln ber
Räber, ba» »ferbegetrappel unb ^unbegebeü, ber
Pon $ämern unb Trompeten begleitete ©bor ber
wilben 3agb, ba» furchtbare Sufammentreffcn ber
©ewltter ift mit einem waprpaft bämonifdien Rea-
li»mu» gefcpilbert. ®a, im gewaltigften Sntfalten
aller Strafte, fplägt bie llpr ein». R!it biefem ©plage
ift aller 3auber Perfpwunben; bumpfe» Tremolo
legt fiep über atle Scprecfen ber iBSolfsfcptuept. Rüt
bem Fib moll-accorbe Hingt bie ©eene bumpf unb
fcpauerlicpteife au», wie fie begonnen bat.

$einricp geine-Rorbpaufett.

Jttkratur.

— 3n ffinglanb unb amerifa lopnt e» fiep, einen
Roman gu fepreiben, ber ben Sefern gefadeii tann.
„Trilbp" ift einfoldjer Roman, ber in $unbertlaufen-
ben Pon ©jemplaren abgefept Würbe, weil fein 8er-
faffer, ©eorge buRtaurier, an bem bünnen gaben
einer bürftigen, ja unwaprfcpeinllpeu ©anblung ba»
»arifet atelierleben mit frifeper Saune gu fpilbern ber-
ftanb. Ter Stuttgarter »erlag : Robert Su e pat biefen
Roman pon Rtarg. gacobi iiberfepen taffen unb
wir wünfepen ipm aup in beutfpen Eanben, wo man
fo ungern »üper tauft, eine grope »erbreitung. Riau-
rier permag mit groplaune Sparattere unb Beben»,
lagen bargufleüeu unb pat ben »orgug, bop er an
ben ©eftalten feine» Romane» mepr bie Bipt- al»
bie ©pattenfeiten ber ©inneeart peroorpebt unb in
einem einfapen »laubertone ergäpli. Rn ben »äfewipt
be» Roman» lepnt fip aup bie llnwaprfpeinlipfeit ber
Stataftroppe ; er pält ein Rtäbpen fo fepr im Sanne
ber Suggeftion, bap fie, Welpe nipt ein C Pom F
unterfpeibet unb nipt ein fpllpte» Sieb napflngen
tann, wuuberbar ärien unb Sieber Porträgt. Ru»
biefem »anne perauggefallen

, ift bie §etbin Trilbp
bie frühere mufitalifpe 3gnorantin unb tann nipt»
mepr al» ftongertfängerin Perbienen, »riefter ber
Sjoptirpe unb grauen, bie unter bem ©influffe tirp-
Iipcr 8eben»anfpauung fiepen, werben ebenfall»
leben»Wapr paratterifiert. aüe» in allem ift „Trilbp"
ein rept amüfanter Roman, beffen Seftüre man
jebermann empfehlen tann.

— Rlaj $effe» Teutfper Rlufiter-
talenber 1897 (Scipgig, Rt. fieffe» »erlag). -
Tiefe» §anbbup entpält für ben »erufsmufiter, für
ffongertgeber unb für Rlufitfreunbe fepr oiele fpiip-
bare RuStünfte. ffomponierenbe Tilettanten, bie

ipre »erfupe im Tonfap gern gebrudt fepen mäpten,
finben barin bie abreffen ber Wiptigften Rlufitalien-

perlcger Suropa». Tann folgen nap ©täbteu ge-

orbnet bie abreffen ber ffünfiler, Rlufitleprer
, Rn-

ftalten für RuSbilbung Pon Xonfünftlem, ber RluHt-
pereine, ber »ianofortefabrifen unb Stongertagenturen.
SEBer bie ©tabt nipt weift, in Welper ein Ton-
tünftler lebt, ift jebop Perloren. ®in alppabetifpe»
»ergeipni» aller Rlufitleute non »ebeutung fehlt bem
fonft rept braupbaren ffalenber. Ter Tpeater-
aimanap, Welper pon ber ©enoffenfpaft Teutfper
»ttpnenangepbriger perausgegeben wirb, wäre in

biefer »cgiepung für ben Rtufifertalenber muftergültig.
— SUuftrierte» »up bet »atiencen.

apte »uflage (»erlag Pon 3’ U. Stern in »re»,
lau). ®8 giebt mannigfape Slrten, fip bie 3eit gu
Pertreiben; eine berfelben ift ba» Segen ber »a-
tiencen. ®8 giebt ba oiele »robleme, Welpe Pon
»erfonen, bie Piel 3 £ it haben, fepr ernft aufgefafet

werben. Ta» Spiel be» 3ufaü» gewinnt ba» ®e=
präge finnigen Teuten», ja ber $inweife auf 3u-
fünftige». Ta» norliegenbe ungemein fpmud au»-
geftattete »änbpen entpält 60 »atiencefpiele mit
abbilbungen bet Starten.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor

:

Prof. £1. Breslaur.
Unterrichtsge^eDStände : Klavier, Violine, Violoncell

,
Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte nnd.

vollständige Ausbildnng für das musikalische Lehrfach.

NW. Luiaenstr. 36. Prospekte frei.

STERN’
sches

Konservatorium der Musik
Berlin SW. OeRründet iseo. Willielmstrasae 20.

Direktor: Piofessov Unstav Hollaetitler.
Beginn des Sommersemeetera am 1 . April. Aufnahme jederzeit.

Prospekte liostenfrei durch das Sekretariat Suchze it. 11— 1 Uhr vorm.

Fürstl. Schaumburg-Lippische Orchesterschule » Blickeburg.
• .

De
,
r Unterricht erstreckt nioh auf sämtliche Orchesterinstrumente. Klavier-

spiel (als Nebenfach), Theorie derMnsik. Chorpesang, Quartett- u. Orchesterapiel.
18 Lehrer, darunter die Herren : Hofkapellmeister Professor Richard Sahla.

Musikdirektor Friedrich Oelsamann, Konzertmeister AlbJn Beyer, Konzertmeister
Johannes 8mith, Hugo Boase, Hofpianist Clemens Sohultze u. a.

,

Ho
T
n
,?

r? r (Haoptinstrument, Klavier und zweites Nebeninstroment, sowie
nbiige Käoher) jährlich 100 Hink., halbjährlich pränumerando zu entrichten.

Anfnahmeprtifnngen (elementare Kenntnisse werden vorausgesetzt) linden
rUhlahi’ und im Herbat statt. Der Tag der Aufnahmeprüfung wird öfifent-

lioh bekannt gemacht. Anmeldnngen sind an Herrn Musikdirektor Qeissmann
in Bttokeburg. durch dessen Vermittlung auch Prospekte und gewünschte Aus-
künfte über Wohnungen etc. zu erhalten sind, zu richten.

Bilokeburg, im Februar 1887 . Der Direktor:
Profennor Kloliar»! Nabln,

Fürstl. Hofkapellmeister.

Gedächtnis.
Die Kunsthalle, Berlin, schreibt in Nr. 8 vom 16. Januar 1897*
Die Zeiten, in denen ein Philosoph noch die Kunst des Vergessene sich

wünschte, sind langst vorüber. Mit der rasenden Hast unseres Jahrhunderts
ist auch das Gedächtnis der civiüsierten Völker in unaufhaltsamem Rück-
schritt begriffen. Und doch - bo paradox es erscheinen mag — werden gerade
heute kolossale Anforderungen an das Gedächtnis gestellt. Diesem Bedarf*
nisse kommt „Poehlmanns Gadäohtnislehre“ zu Hilfe, indem sie in wissenschaft-
licher Weise zunächst die Vorbedingungen des Gedächtnisses iiherhaupt fest-
gestellt und sodann durch logische Verwertung derselben den Weg weist, der
zur Begründung eines unbedingt zuverlässigen Gedächtnisses führt. Das
Mittel, das Poehltnann dazu verwendet, ist aber nicht reine Mnemonik, son-

der Zerstreutheit und erst in zweiter Linie logische
Hilfsmittel. Interessant ist es

,
wie Poehlinann alle Zweige des Wissens in

seine Gedachtmslehre hereinziebt; interessant ferner, in welcher Weise er
die Kunst mit heromspielen lässt. Der wissenschaftliche Wert der Poehl-mannsehen „üedachtnislehre 1

* ist von den bedeutendsten Journalen bereits
bei ihrem ersten Erscheinen ausführlich erörtert worden Dass es sich dabeium ein wissenschaftliches Werk handelt, mag schon darin seine Bestätigung
finden, dass an Herrn Ponhlmann schon mehrmals von psychologischen
Vereinen die Bitte eines Vortrages gestellt wurde. Dass es sich dabei um
ein gemeinverständliches, wertvolles Werk handelt, aber daraus,
dasB es. trotzdem Herrn Poehlraauns persönliche Schüler mehr denn Tau-
send Bind, in so rascher Folge dieser neu vorliegenden Auflage bedurfte und
daB Poeblmannsche System nunmehr von Fachmännern unter seiner Leitung
auf Musik, Theater etc. übertragen wird.

e

Prospekt mit zahlreichen Zeugnissen und Reeensionen gratis von
L. Poehlmann, Finkenstr. 2, München T. 1 .

empfiehlt zu billigen Preisen n. I

0 0 *ehx günstigen Bedingungen
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«tebwiogen in faft f&mtltc$en Hpot^efen unb Sirogenbanblunaen.
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IriffEaflrn ta iMiltioii.

»nfragen tfl bl* Biurott*t*mrf*-ÄttiJ-

tuag b*tjnfBgra. »ttoncra* Surrfjrlf-

t*n torrbrn utifit btanftoortrt.

MT Antworten »nfAnfragen
»na Abonnentenhrelsfn wer-
den nnr fn dieser Rubrik und
nloht brieflieb erteilt.

(KompOHltlonen). M. M. — Sie

finb offritbar bon tem fUerte ;^^r<r Rom--

pciitionlucrfudjf ubrrjeugl unb würben tl

grWifi f«$Wfr tragen, Wenn man 3önen

lagen Würbe, fcafc \\b\t jllabicrftiUfe nur

br1<4ctbenrn Slufpriitbfn grtiiigen, äBirfagen

<i IMjncn belljalb nid?t mif empfehlen ^^ticn,

lieber tüchtige 2onWcrfe jii fptrlrtt . all

aJlittelmitfsigcI fetter ju Waffen. — h. C.,*.

©oi'fltte gefällig, obtte originell ju

fein. — K. W., -V. H. fernen Sie eifrig

weiter imb bann beutteilen Sie Obre

Jlampofitiott felbft. Of«t wirb fie Sftnen

jcbenfaU! gefallen, obwohl fie mir etn Siebter

»PH lUeminilceitjen ift. — F. I».
,
Egn.

Obrem Jtlaolerftüd, Weldjcl aücrbtng! mit

greiser Sorgfalt gearbeitet ift, fehlt melo*

bifri,'tf GiiifaAbelt. ®»' Danjwel|e ift eine

ftbWer ju ipielcnbe CUlbc geworben. —
Ci. II., St. Die «dnl(e8ferf< Obre«

yiebel ift ble JUattierbcgltthnig, Wrld?c JU

unruhig ift unb ble etwa« banale 'l’lelobie

in ber iÜJltfunq nicht hebt. — F. St., I..

Obre Gbörc finb lebhaft im !R$ptl)mu*,

f rrt<b in ber 'Utelcbie Hub nicht lingefd)itft

ui ber 'ittacbe. üaife» Sie fith burrt)

biefi‘8 Urteil ja nicht beftimuten, einen Ver-

leger für biefelben ju fliehen, G&öre biefer

fllrt Üherf<hwentmen ben 'hlarlt. — X, Sie

ahnen ei ebeitfowentg Wie aubere Difet=

t.uiten, ble (ich ohne aU« ©ortennlniffe auf!

flompcniertui werfen. Wie fefower ei uni

wirb, ein HiiiimWnnbrnfl Urteil über ©djoft*

finb er ber Selbfiuerblenbung ju fagen, Weil

wir wiffen . baß ba! gebrueft« Bort (ehr

Weh tijut. raffen Sie torberhaub ba!

flemponimn ganj gehen unb erbauen Sie

fieb lieber an tüchtigen vEonWerlcn. — A. X.,

Berlin. Ohre Sieber genügen nur fee*

fäcioenen Slnforbmmgeit. Dal bollltilnu

lieh gehaltene „S*hlaf Wohl, wie Oott cl

Will" ift jiemlich gefällig. — C3. A., Wlt-
tunb«ri;e. Ohre Sieber berbnnten cbleti

iitufitaLifcheii Jlnjpi rationell ihr Dafein,

»rfonber« gefiel nti§ ba! ©cbtdjt „©ittc"

ju ehirm tu ber „Wetten Slufif=Britung"

bereitem liefet en Sejt nun finbWig iKodel.

Sie geboren nicht Jti jenen Icibigen Dilet*

tauten, welche fich täppifd? im ffompouicrcn

perfndjon, eh"« bi< geringfte «femmg bon

brn hierju notwenbigen atorbebingütigen ja

haben. Dieje ©oraufifegungen tennen Sie

genau unb bclfealfe fpreeben Ohre Siebet

rntftfeteben an. — H. U
• , Itth, bei

Bremeu. lj Obrem Siebe fehlt (Shtfacfe*

heit; Sie bringen bariit ju Diel Srtlilgeltel.

a) Der Verleger, ber Ohren iDtarfch lonfi«-

jiert feat, ift Int Rechte ; beim 8 4ts bei Hr*

heberrccbtcl »erbietet fflearbeitungen einer

Aompofition oh'te ©cnehmigung bei ttv*

lieber« föhne ben 'ilbbrud cinjelner SRotlbc

ober ÜWclobien eine! unb bclfelben Söcrfel,

bie nicht tüiiftlerlfcfe »erarbeitet finb. —
I«, X|»f. Ohre furjatmigen Gh'öre finb

fiir einen .©efangbevein geeignet, ber an

Siebert flfe Ichören gewöhnlichen ©djlagel fein

©enügeu fiubet.

X., Ahlen. Saffeu Sic fich bon

G. ??. ifleterl bie Sonaten bon ©bbarb ©vieg

iu Ftlur. Gdur unb Cmoll (op. 8, 13

unb 45) lommeit, ebenfo bal Drio »on Ghopin

jur Slnficht. Urteilen ©ic bann felbft!

A.S.. Slütterntiolx. l) 2teitere v'ahr=

giingc ber 5leiicnilHuft!*:}eitimg loftenje4'jjlf.

2 ) Dal 'Jtätfel ju ipeit ««getroffen, ilnfcrc

©chubertnrnnmer bereit! crfchlcncn.

li. L. t «lassen, l) SBlr tbnnen hoch

©ebtehte nicht lohen, bie lein Sob betbienen,

g»it ©efühlen allein laffen fich nithi 8«t*

iBerfe madhen. f»Sr« ei nicht beffer gewefen,

fich nach ©ebingungen umjufehen, unter

Welchen iabellofe ©ebichte entftehen lönnen.

©eljört nicht baju Aeimtnil ber beutf^en

fibvir, an ber man ffch fchulen foll, nicht

eine folibe bteljeitige ©ilbung, Weiche ba!

Gmpfinben verfeinert unb bal Denfett fchttrft ?

Unb nicht auch ftrenge ©elbfigucbt, welche

für benjentgen Danl Weiß, ber riidhaltlol

auf SHätigel hiuWeift '( 2) ©ie wollen ben

flomponiften unb ©erleger eine! Siebe! fen=

nen, ln beut bie ©erfe bertommen: wlim

einen ÜDlann thu ich nic^t weinen, benn icb

bvlomme jehn für einen" u. f. W. GbaBierl

Sieb.tfatalog bringt nur bie Slnfänge ber

Dejete, nach welchen ftomponiften unb ©er*

leger ju ermitteln finb. ©tdleicht wirb ein

Sibonnent ln ber Sage fein, Ohre Srage ju

beantworten.

Spobr. ©uchen ©ie eine Stelle all

©eimgetger burd) Onjeratc in berfchiebenen

aRufifseitungen.

Im Verlag von ludw. Fitchar in

Leipzig erschien soeben:

Zeiqer, Carl, Cachucha,
span- Tanz, l M. 20 Pf. f. Pianof. 3 ms.

Ein« frische , kernige Komposition.
Mit Auhv iiml von Leidenschaftlich

Leit ge-pielt, wird diese Cachucha
(spr. Kascbuhtscha) jeden Hörer en-
ihusiasmieren. Kein MaclnveTk.

Streiclitrios.
Beethoven, L. van, 12 deutsche Tänze
(Allemandes.)
— Kilr a Viol. u. Violoncello M. l.so.

— Für 2 Viol. u. Viola M. 1.20.

Bisher unbekannt, dürfte diese neue
Amgaiie der de utschen Tänze B. ’s mit
ihren gemütlichen, dabei reizenden
Weisen Freunden klassischer Musik
eine willkommene Gabe sein.

Mozart, W. A., 3 leichte Trios. Neue
Ausgabe.

— Für 2 Viol, u. Yiolonoello M. t.ao.

— Für 2 Viol. u. Viola M. i.eo.

Leicht ausführbar, dabei voll Leben
und Frische, verbunden mit reizender
Erfindung.

(Die Trios von Beethoven u. Mozart
eignen Bich besonders auch zur Auf-
führung in mehrfacher Besetzung.
Weitere Stimmen werden billigst be-

rechnet.)

Pleyel, J., t»p. 48. 6 Sona'inen für 2Vio-
lin eil und Viola. M. l.tto.

— liif selben für 2 Viol. u. Cello M. 1 . 20 ,

Tanz-Album. Sammlung uo beliebtest.

Tänze, herausgegeben von S. Philipp,

für 2 Viol. tl. Violoncello. Band I,

II, IU, IV, V ä M. l.&o.

— hierzu Flöte, Cornet ä Pistonstimma
ä M. —.50.

— Pianofortestimme ä M. l.—

.

= Violine.=
Emil Krom, Die Kunst der BogBn-
führung. Prakt.-tbeor. Anleit. z. Aus-
bildg. der Bogentechnik u. z. Fjrlan-

gung eines schönen Tones. 3. Auf-

lage. Netto M. 3.—

.

= Viola.=
CI. Meyer- Kross, Die Kunst der

Bogenführung — The Art of Bowinj
(deutsch u. englisch). Netto M. 3.—.

=Violonce!lo.=
Die Kunst der Bogenführung — The Art

of Bowing (deutsch unu englisch).

Netto M. 3.—

.

Bei vorheriger Einsendung
des Betrages portofreie

Zusendung.

C.F. Schmidt,
Musikalienhandlung u. Verlag

in Heilbronn a. X.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel
in Laipzij. <$-

Klayierwerke zu 4 Händen.
Gerl ach, Op. s. Serenade (B) f. Streich-

orch. iGählert.) M. 4.—.

Qilson, Fanfare inauguralef. gr. Orch.
(Delume.) M. 3—

.

Hörold, Marie. Kom. Oper. (Francois.)

M. e.—

.

Hofmann, H., Op. 120 . Romantische
Suite. 2 Hefte je M. 4.—.

iugendblbllothek. (A. Krause.) Bd, I.

Klassiker. B<k II- Romantiker. Je
M. 5.—.

Lieblingswalzer der Königin Louise
v. Preussen. (W. Waege.) M. 2.—.

Stamltz, Andantino a. d. Symphonie
in Es. (W. Waege.) M. 2.—.

I Eugen Gärtner^Än -

Stuttgart ^^^snnstusiemme
Streich-

Instrumente
in künstier. Vollend.,

naCh Orig, berühmt.
MI1 Meißter. Grosser edler

Ton. leichte Ansprache.
Von ersten Künstlern gerühmt.

Alte itaL u. deutsche Meisterinstr.

Feinste Bogen, Etnis, ital. u. quinten-

reine Saiten. Echt ital. Mand olinen u.

alle sonst. Saiteninstr. Repara-|

turwerkstätte als vorzüglich bekannt.

ln allen existirenden Geweben nnd Farben von 90 Pf.

bis 30 Mark per Meter. Bel Probcnbesteüungen nähere
Angabe des Gewünschten erbeten.

Bpeotalhaos für Seidenstoffe und Sammete

MiChCl$ & C= liraatea BCfllll Leipzlgsrilfssss 43.

Verlag von li. JFrankensteln io Breslau
Schwarzlose op. 72 . Gut Heil! Kst'Än'.S:
— — op. 78. Mazurka Gaprice, ü“; “fc i”:

Leicht spielbar ! Melodiös! Entzückend!

Ag0n&l)aralin
Amerik. Orgeln

SPECI AL1TAT

Harmoniums
Salon-,
Conoert- C
Weltberühmtes Fabrikat !. Ranges. Die einzigen,

welche auf allen Weltausstellungen seit 30 Jahren
nur Erste Preise und Ehren-Diplome erhielten.

Niederlage in Berlin, Friedrichstrasse 235.
(VERTRETER PAUL KOEPPEN)

Reich illustr. Uu tolog f* llorwlor LEI DEM- General-Vertretung

gratis u franco durch AOCIXHMAj Am*t»rdam. für Eit—-

A. Sprenger, Stuttgart,
Kgl. Hoflnstrumentenmaohar, Erfinder der Tonechraube. *

Exporteur d. kgl. bayer. Muslkinstr.-Fabr. Mittenweld e. d. Iser.
,

Violinen, Violen, Ce/Iis, Kontrabässe, Zithern etc. ®

Selbstverfertigte Vloliuen uud Oellis
\

nach den Originalen Stradivarius nnd Guarneriua.
(

Prämiiert auf den Ausstellungen: Wittenberg 1866
,
Ulm 1871, [

Stuttgart 1881
,
London tsas, Bologna 1888

, München 1888
,

,

London 1891: Höchste Auszeichnung.
_

«

Alte italienische und deutsche Meister-Geigen.
\

Feinste Bogen u. Vasten. Specialität : Quintenr.Saiten .

»

Beste Beparatn rwerkstütte. Pr»lnllntep gratis.

s\

Gegründet 1704.

Hud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.flügel und ^ianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

^*\iv IropUtv
auf’s Taschentuch genügt, um dem
selben tagelang denfeinsten natürlichen I

Wohlgeruch des frisch gepflückten

K\ve\n-Ne\\cie«vs
zu geben.

Allein ächt hergestellt von

FERD. MÜLHENS

Glockengasse Nr. 4711 in Köln a. Rh.

ln allen feinerer. Parfümerie- Geschäften zu haben

Geld-Lotterien
mit unabänderlichen Ziehungen im Harz u. April.

Hauptgewinne 75,000, 50,000, 35,000 Hart etc.

Strassbnrger Lose . . . . ä Mk. 3 .—

.

Metzer Dombanlose 3 .30 .

Heidenheimer Kirchenbanlose

,

2.—.
Stuttgarter Pferdelose . . „ „ 1.—.

Jede Liste 15 Ff. Forto für Zusendung eztxa.

Eberhard Petzer, Generalagentur,
Stuttgart, Canzleistrasse 20.

an Schuldirektoren, Sehul-
Musiklehrer, Gesangver-
einedirigenten versende
auf Wunsch Partitur

6 DeutscheKetional-u.Kaiserhymnen
(Pre is-K omp os itionen )

.

Louis Oertel, Hannover.

Die

beste Schale
für die svstematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist

die von Carl Mengenela, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I-IV je Mk. i.bo.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien Musikalischen Ver-
^jfnlganjjJäerllnJJf^^^

Anerkannt vorzügliohe Marke.

4 Qualitäten in Original-Packungen.
8 Kronen 2 Kronen l Krone Haushalt

M. 2.8Ö^ M. 2.4", M. 2c—, M. 1.60

per V* Küo-Paokung.
t’ebernll känfllch.

Fabrikant: P. W. Qaedke, Hamburg.

Oscar Adler,
Marknenblrcben i. 8., No. 120

,

Speoialf&brikation v. Klarinetten, Flöten,

Piooolos, Oboea und Fagotte«.
Grösstes Etablissement dieser Branche
Deutschlands. Versand aller Musik-
instrumente, Musikwerke u. Saiten etc.

Preislisten nebst Dankschreiben frei-

-$>4 Mehrfach prämiiert.

|In Berlin 1896 prämiiert wurden!

Leichners

Fettpuder

Leichner’s Hermellnpader

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge-

sichtspuder, geben derHaut einen

zarten, rosigen, jugendfrischen

Ton. Man merkt nicht, datJS man
gepudert ist.

Zu haben in der Fabrik,

BERUH, SohDtzenstrasse 31

und in allen Parfümerien. Man
verlange stets:

Leiohner’sohe Waren 1



xvm. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig isst.
No. O Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- and Musikalienhandlungen entgegen.

Ein Fastnachts-Scherz.

Polka-Caprice.

Wild und Stürmisch.

Carl Kaemmerer.

Sehr ruhig.

ryH atemP°-
'

~

PIANO. < pp poco rit

con Ped.

Eigentum und Verlag von Carl Griininger in Stuttgart-Leipzig.









Bevlflg 001t Carl ©tÜltittflEr, SfuffßatMeippß (norm. J>. 3. dongtr in Köln).

Btcrfeliäfjrüiij fecfje Bummirn (mitibcffnta 72 Sellen ®exf Jnferatt bl* füt
mit Jllupraf tonen), fetfj» 3Hulift-®*Uaflett (24 Seifen (unter ber

fönfgerpaltrne SrniparctllS-lcUE 75 JlfCIMtß P1'*'0 pro ßuavtal bei allen pu|lämtcrn in Pcutj'iljlanb,

ber Eubrih „Eieinet Hnjeißvr" 60 }?f )
ßeflerreirfj-Unnarn

,
Jluxrmbitrß

,
nnb in fäniU. Burii- nnb

lahme uon 3n frraten M -W7„nv Hrn, ? bfl"^err
?
nt' int

. «v , teilen Runter oer «uortR „»lernet Hnieißer" 60 Bf.)
*xner«inj-unßHrn

,
»uxrniourß, und tu inmu. »um- nno

ß Hotenformaf)
, roeWje EIarierJ!ü*e, lieber, foroie Meinillf Annahme mm UnOrtitim hef iw..,S *rf -»W *rr.,

®ulN*«Htn-9«nblnnflen 1 HJlt. Sri Hrcujban&Uerfanii int

*“»• für »tolfne „bet len» „„b )»ta„„ror(t
^ " 3"™™ »> Ätoßif, 6ei.tr<fI-ÖBtrr.1? 0n«>Mt11llli.U)0,lm11btioraa>tlHJOllu tr<h.^ ’ Hlyi.9, Berlin »nt. be|T«it Jlmitn. an. I.SIt. ®i„|elnt Bnmmera (and, ält. Halles.) SO ptf».

Pfl5 ImflfrDttmfr JofiflflllKiriflf 2$m? alürflii*« SBtrf<^m»Igung eines prätf)Ii
fl
en

«• l d'”'ul Huuul "» gttmmenmatertals ju nofaliftifdjer ginbeit. mit [ie

5» i fÖt in gleicher SBoDenbung noef) nirgenb« gu

i * t8 mir Q„:nfr hnb - x
Joren gemefen. <Bo djarattcriftifdj ba« Slanggeprftge

rL2J£Lyt“Lott£ ®5®
r

ÖU f bcn
?
®< bte * e beS ber ©opraniftfa unb SHMffin , be« QTcnoriftcn unb’A 7” ,—

' z.'",'
wv” wct '&'wv*uHir«ui uno «miutn, be« üEenortften unb

M&*

Ü

**..*•« f
;

i " einiclflüeb in benr^T0) lebten nAt cv rt
c„, K ' £ Vb ff a Ta t X. eZ'V'"1 wtunyi nuj uuaj IUII WinjClflUCO ttl Den

hm 9̂i m
b

r?er^
bCU Cn

*
b
!
tC

M
nb S3

??
fr0n,nb auf be« bormonifdjen ®efamt-

«itioÜSS»k? v
an

i
*n
oS

Je flroöe gefüges, btffrn Stufen unb Seichen jeber frtubig

Iän7«rt
ff

St*f
4
bcr Vtnfut

0 8'funi>en? fficl™ “°r f01 ^’ 3" ber »«‘«fung non Cidjt unb Statten

bamer Kirdirncbor unter güb»
rang non ©. be S a n g e auf
Welten ffunftreifen, in SBien
jur 3eit ber KunrtauBfteDung,
bie mufitalifdje Süße» in Sttem
gehalten; Wenn fpäter bas
,,$oftünbifd)e Sofattrto" mit tI

ber SRmnut (einer ©benben
überott freubig begrübt ^
Würbe; Wenn ihnen alb Hj^^ IV V
jttngfte Korporation fidi bas ^
„ämfterbamer SSotalquar=

anfdhlitgt. alter»

erfeftie» + , H
feurige (Bewunberuug MT ^H

geben ©r>

Xbalfaeben
WopI ber Vermutung Wannt.
ei miifftn in ber tgauplitabt f , - r,rsr»^^^» 4^Ä^
^oQanbb betontere tttoe»

bebingungen porbanben fein,

bie ba8 üppige SSIüben unb K:
@ebeiben ber tBofaltunft Jfcfefr;-.^
mehr alb anbernorts begun» »

fttgen. 9tur tnnigfte Stier.
' " ‘

trautbeit mit ber Sigenart
Pon $>oüanb fbnnte barüber
befriebigenben ätuffeblub ge<
ben. Sen Wttgtiebern beS

— —
: 3”b- »• je*r<lt«rf (Baß). J. X Eoornjn» (ätenor).

föbingiuV
1 «' 1”““ — —

«

Fräulein (Jato 2 o ni a n (2llt),

m [ßwan» (lenor), 3»^- 2Ji. 072e f a ert i im Sorirag, in ber b^namifäen Sibtömitig fteHt bie»),«litben« M «ufere SÖuftration ^eute be= Korporation gleichfalls toabre Sanfter auf: inbem
jganißt

r
nnb unfere Seier bereit« begegnet, als feineSiocg« ber äufeerlidje ©ffeft ,

ba« finnlicfie föaf*

2
r

,5!*t
®ru^en6t^ Slmfterbamer Kirdben= finement für bie ^etaiknSarbeitung ihr mafegebenb

gor (oabrgang 1894) gebracht: au« ibm ift ba« bleibt, fonbern immer nur ber ©etft, bie (Stlmmuna
jRnfnlrtltrtrteiH- V^ff— O- Or.t t

•'
L. -t! « rr.» . .en«, V . ~ .. Wg

V- 0---0 / ‘
1
* WM» vtriui, louumi ruilllll nur wti vytlft, UlC ^uinulunu

jBotalquartett berPorgegangra
, beffen fjübrer 3ob. ber jeweiligen ffompofilion, erfüllt fte ein Striom ber

TOefcbaert gteubfallg fibon früher fpectalifierenbe wahren Sunft nnb übertrügt bie hoben unb tbrwür»
MJutbtgung-in feiner berPorragenben Sebeutung als bigen Srabiiibncn, in beten SBefolgung ber Slmfter»
Sfonjert. unb Cratorienfänger gefunben. SBaS fitbert bamer 9ir<beni)or bie ftarlen Sfflurseln fdner Kraft
nun bem Sftmfterbamer Sofalguartett unantaftbaren gefunben, auf ihre ©perfalität.

lie Programme ber Sfmftei bamer Korporation
werben baburd) btfonber« apjftbepb unb pielgeftaftlg,

ba6 auf ihnen ebenfo ba« geifttiibe Wie ba« Welt»
Iiü)_e Sieb ju feinem fRedite gelangt. ®te Eitteratur»

fdjnöe ber alten Wie neuen 3cit fiuben ausgiebige
Berüäffibtlgimg, unb fo mamber wertoolfe Sonfap,
ber (itrfabr lief, im »rcbibflaubc ju Dermobern, feiert

nun ein fräblübeS ffeft ber Stuferftcbung jum fort»

bauernben Sftubme affer brr Slltmeiftrr, benen bie

fDlitWelt ®btfue*t unb Se»
Wunberung nitbt Perfagen
fann. 'Jtamcn wie SUticbael

Srätoriu», 3ob. ©ccarb, Dr=
IanbuS SaffuS k., benen man
früher wobt nur in fir<b=

lieben Jfuffilbrungen begeg*
nete, treffen wir burd) bie

Sermiltelung beS älmfter»

bamer Sofafguartetts nun»
mehr amb im Konjertfaaf;
fie fommrn }u einer (Üeltung,

bie in ihrer tlnmittelbarfcit

jeben überrafibt unb Taum” glauben täfst, bab es fid)

bei biefen Speuben um „3tnti=

guitäten'
1 aus wettentlegenen

3eiten banbeit. 3tid)t minber
UoHenbet als bie Sluffaffung

®ur<barbeitung ber geift»
'

lieben Ouartctte älterer Seit»
je • oben ift bie SBtebergabe Welt»
^ lieber SonSäge. (ÜB Würbe

ju weit führen, im eittjei»

uen aufjujäblen, womit fte

nadt tiefer ütitbtung ihre

fjaupttrümpfe ausipielen

;

erinnert fei nur baran, bafj

fie mit bem 3urü(fgteifen
auf mehrere Quartette Pon
Karl ßbwe ben SSaüaben»

-Bebbtnoiu* (Sopran), fßnig Pon einer neuen Seite
feinen Serebrern gejeigt unb
fitb mit bem grüblingStieb

??,
n ^c

.
nau (»®#f ihren bunten Eiebern Wettert")

ftürmi[dien Setfalt, ber meift erft nad) einem da capo
biefer ©ttintnummer fid) beldjwidjtigen lieb, erobert
babrn. füllt ihrem S-rfefteinen ift unfer Konjertleben,
baS bon 3eit ju 3eit immer wieber ber Stuffrifdinng
betarf, aufs foftbarfte bereichert worben.

Sernbarb Sogei.

*"W«* - **» 1890 ' m Ouartal — a 80 gtf., «ot.boab4ailM.-i «WBanbtetf« 4 5Rt. 1.-, »r«*ibtiet. i KI. 1.50, bur« ale 9u*. unb ÜÜiftM .Senil, n txUbn -H
SrttonaM^rnl ??’ Onattal) werten ieberjeit non «Htn ^ofianftalten (Sentftjet WeitbSpoft-geitungStatatog Wr 5042 - Oefte« Softwmt8«!atalflft Sr. 2531) unb 9ttA* ober 9htfllaUen*da!ibIimaen eataeainaMtommin nnh bl» bsr»lta •rMionent» 4..» Ä
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läiiüßafifdjf #!)5 oon ß. ulfforMen.

’wBxler prioatbojent an ber fjochfdiule München,

sfESs Dr. fjerm. greifierr non ber Bf o rb ten, bat

im Berlage 6. §. SB c cf (München) oier ©Ral)8 heran««

gegeben, welcfje oon jebem SKufiffrcimb, Donfüuftler

ltnb Dilettanten mit grobem Stuben geleieit merben

fönnen. Sic hanteln oon „srunft unb Dilettani i«»

muS", oon ben „©runblagen ber ©efangstunft", Don

SBeber unb Schumann al« SdiriftRcttern unb oer«

gleicfjen bie Dperngeftalten : Ceonorc im gibelio unb

©l[a tm 2ot)engrin. Sillen bieten Hbbanblungcn mertt

mnu es an, bofi ihr Berfaffet ein ernft bentenber,

allem tieinlidjen Barteigetriebe fernftebenber, (einen

Wegenftanb tief erfaffenber unb gewifienbaft burd]«

flibrenber (.belehrter ift, beffen (lare, jielhemuRte tlr«

teile unb (Ratfchläge oolle Beachtung oerbienen. 3m
'Jtacbftebenben teilen mir einige berWben mit.

3n (einem auSfiihrlichfteu ©(fab bcfyricljt Dr.

f>. 0. b. Bforbteu bie Bejahungen ber Sanft jum
Dilettantismus unb meiR in bemielben oiel Shichtige«

ju (agen. Die dRuRf (ei nicht als Sun ft, fonberu

mehr als median ifebe Befd|äftigung. als „fjanb.

arbeit" (ehr Derbreitet. Daran fei oft bie SBatjt un«

geeigneter MuHtiefjrer (chulb. ©erabe über bie 2et)rcr=

mahl mirb oom Berfaffer oiel SBabreS unb BeberjigenS«

mertcS bemerft. Der SRuRfunterridjt oermiSge nur

bann ju feffcln unb ju nüeen, menn er nicht nur

leiblich, foubern (ehr gut erteilt »erbe. Beffer gar

[einen als einen mittelmäfiigeu Unterricht 1 3e be«

bentenber gleich ber erfte Siegrer, befto gröber (ei

bie ©arantie in jeber Bejahung. Stile etbenflichen

HujusauSgaben beftreite man mittig, toeil bie Mobe
es mit (ich bringe; am Ibealften 2uju8 motte man
aber Inaufern unb ja biefem gehört baS ©inführen

in bie Donfunft burd) einen rationellen Unterricht.

Biel ©diöues mtb (Richtiges teilt ber Berfaffet

über ben ©inftuff ber Donfunft auf bie Bilbung be§

©harafterS mit. 3unge 2eute, oon benen bie MuRf
als HcbcnSbetuf gewählt würbe, foHeu nicht bie

Schwachen unb hibfonberlichfciten genialer Donfiinft«

Itr nadjahmen, (onbern ihren Bctfehr jur Duette

fünftlerifdjer Stnregnngen geftaltcn. ©emeinfameS

MuRjiertn unb Stubieren, ber gegenfeitige äluStaufch

oon Urteilen über mufitäfthetifche (tragen— baS förbere,

[täte unb bilbe jugfeid). Mufiter miiffen auf bie

©rwerbung allgemeiner Silbung ausgehen;

bah bieS nicht immer gefchieht, beweift bie ©itelteit

oon Donfünftlent, bereu ©ebanfen fieh immer mir um
ba« [leine liebe 3d) brehen. ffleil fie nichts anberrS

unb nichts SBidjtigereS [ennen als ftd) felbft, erbtiefen

fie in fieh beu dRilteipunft ber Süclt unb möehlen

am liebflen einen jeben Dag oor fieh felbcr nicber«

[uien, um fidj ben 3oll ber fdmlbigen Slnbetung bar«

jubringen. Unter Birtuofen finbet man am fjüufigften

folche getiRbanbetcr. 3hre SlnmaRung fteht mit ihrer

Uubilbung auf gleidier $öf)e. Dr. n. b. Sßforbten

hat gauj redjt. Wenn er bemerft, bah eine febc Ber«

ebelung beS Menidien burd) Bilbung — ber ffunft ju

ftatten [omme; alle Bertiefuug unb Serfeinerung beS

©mpfinbens töne in feinem ÜRufijieren wiber. (Hücf*

fiehtslofe ©igenliebe ift betanntlich ein ©emifdi Don

(Roheit unb Dhorheit unb beShatb taugen MuRter
nicht oiel, beten §aupteigenfebaften ©goiSmuS unb

SelbftiiberRhäRung finb. s8eipHicf)ten muh man bem

Berfaffet, menn er empfiehlt, für bie Donfunft nicht

nur firäfte beS ©emüteS, foubern auch jene beS Ber«

ftanbes ju engagieren.

dfuffatlenb ift es, bah es gerabe gebilbete MuRfet
waren, bie auf bem ©ebfete ber Donfunft Bebeuten«

beS teifteten. dRau benfe an dRenbelSlohn , ScRu«

manu, SR. dßagner, g. 2tSjt, Beethooen, 3- Brahms,
SSt. o. SBeber 1 — ©emiR hätte dlnton Brudner hei

feiner heroorragenben muiifalifdjen Begabung Che»

fchmactooltereS als SomponiR geboten. Wenn feine

6infid)t burdi Bilbung gefchärfl worben wäre.

Die 2ernjeit muffe heim Berufsfiinftlet allerbings

ein ©nbe nehmen, nur fott biefeS nicht ju früh ein«

treten. DaS ©ine bürfe aber nie oerfannt merben,

bah es für baS 2ernen an fleh fein ©nbe gebe; in

ber ffunft wie im 2eben bürfe fein Stittftanb ein«

treten, fein ©efühl be« SelbftgenügenS, feine 3bee

oom „gertigfein“.

dteueS unb OeiftreidfeS fagf Dr. o. b. pforbten

oon ber Befähigung jum ffiunfturteil. Befanntlid)

glaubt ber BcrufSmufifer, bah Wiebcr nur ein gatfi«

genoffe befähigt fei, ein Urteil über tonfünftlerifche

Seiftungen abjugeben; wet weih es aber nicht, bah

BerufSmuRfer feiten bie geber gefdRcft führen.

ÜBerben Re jutn älbgeben ihres Urteils oon Bettungen

aufgeforbert, fo fehreihen Re fo ungelent, bah man

jeben dRuRfbilettanten ,
welcher gewanbt mit ber

geber umgeht, ihren unbrauchbaren 2eiftungen oor«

Jieht. Dr. o. b. Pforbten meint nun, bah jum Sfri«

tifer Reh oor allem ber ff enner ber dRuRflitteratur

eigne, ber über eine reiche ©rfahrung oerfugt; folcRe

ffenner fänber, Reh eher in Dileitantenfreifcn, als bei

dRufifern
,
welche nicht immer in ber Hage finb , für

ihre allgemeine Bilbung ju forgen, unb beshalb ihre

©rfahrung feiten oerwerten lönnen.

Der Berfaffet bet SffahS forbert mit aller ©nt«

fchtebenheit für bie dRulit biefelhe Sichtung unb

(Rangftelluug wie für bie Poefie; Re fei nicht Mofs

ein ScRnuicf, uod) weniger eine Ülrt EebenSbattaft.

dRan fott bie epauptbertreter ber dRuRf unb beten

ffierfe ebenfo fennen, wie bie ©eroen ber Didjtfunft.

SBer Schubert mit Schumann oeiwechfelt, Ift ein

ebenfo großer Barbare, wie jener 3gnorant, ber nicht

miffe, ob Dell non Sdiitter ober oon SRafefpeare

gebiditet mürbe.

Der Berfaffet warnt Birtuofen unb Dilettanten

nadjbrurfsooll oor ber ©itelteit. ©in Sänger, ber

auf pradjtootte Stimmmittel, ein 3nftnimcntaliit, ber

auf blenbenbe Dedmif cingebilbcf ftf, erfibelne uns

Wibermärtig, unter Uniflänben fogar lächerlich. Un«

erträglich werbe aber bie ©itelfeit beim Dilcttanlen,

weil ihr ber äuherc wie ber innere Borwaub fehle.

Das gebe bann BecfmefferRguren, bie Reh aufblöben

in ihrem oermeintiidicn Sännen unb baburd) nur

um fo bcutlicber als Stümper erRbeinen. ©itelteit fei

bie ©rjfeinbin alles filnftlcrifcben JBeienS, weil Re

Rdi unb anbere tänfehen Witt, obwohl baS Sännen

nicht auSreiebt.

Dagegen empfiehlt Dr. o. b. pforbten bie Pflege

ebler $au8mufif jenen Dileitanten, welche Rh ba«

mit begnügen, ohne 3«bärer dRufif ju machen. dRan

mbge in mufifalifdien Käufern am Sonntag nach«

mittag Streidifluartette fpielen unb ©horWerfe Rngen.

Dabei würbe bie reine greube an ber dRuRf felbft

jur ©eltung fommen, was mehr Wert befüRe, als

in ©efettfehaft eingelernte Stüde abjuleiem. SBer

ben (Reij intimen MuRjierenS in fleinen Steifen je

gefoftet hat, ber oergidRet gern auf alle ©rfolge in

©efettfehaft. dlatürlid) bürfe ber Bunb nicht jur

2oheSerhebung auf ©egenfefligfeit, fonbern oietmehr

jum Sdjuhe gegen alle 3feufjerlid)feit gefchloffen

werben. Die Belohnung beftebe nicht in perfäntidier

dinerfennung, fonbern in bem BeWuRtfein, ein Don«

wert felbft jur ©tllung gebracht ju hoben.

Biel Beachtenswertes teilt Dr. o. b. SBforten in

feiner Slbbanblung „Srunblagen berCRefangS»
fünft" mit. @r warnt barin oor ber „Stimm«
proRerei" jener dfaturfängcr , bie nur burd) Stimm»
gianj blenben motten unb ihre Stimme nicht aus«

biiben. Oft höre man bie Behauptung, baR „ffoto«

ratur unb Dritter“ für ben Sänger unnötig feien.

Das fei unglaublich furjRd)tig gefproeben. Der 3iet«

gelang fei für bie ©efehmeibigfeit ber Stimme bon

io hohem dBerte, baR man ihn nie oernachläfRgen

jottte, weil ein groRe bramatifht Stimme an Straft

unb ©lanj burd] Uefrang ihrer SeWeglichfeif nur ge»

Winnen föune.

Der Berfaffer empReljlt angelegentlich bie Schu«

lung beS SltemführenS, weldje befonberS für bie Sffhta«

fierung , für baS 3ufammenfebltcRen ber Däne in

©tuppen wid)Hg fei. dRan fott tief unb oott ein«

atmen, ruhig unb gfeidjmäRig anSatmen; baranf be«

ruhe nicht nur bie Sicherheit, Straft unb Schönheit

ber ©iujettöne unb ber Donoerbinbungen. SRut wer

feinen Sftem OoQftänbig in ber ©ewait habe, lönne

fürjere ober längere fjkrioben nach Belieben in SBort

itnb Don jufammenfnffen.
Dem Sänger feien tägliche- dlternftubien bringenb

in empfehlen, dtur hei gortichritten in ber Sltem«

öfonomie fönne er richtig unb gefdimacfoott pbraReren.

SHuRerbem warnt ber BerfaRer oor jeglicher lieber«

treibung beim Singen; nichts fei feblimmer als ber

Bahn, man müffe bief auftragen, um ftarf ju Wirten.

©in jeber Sänger Wirb biefen ©Rat) über bie

„©runblagen ber ©efangSfitnft“ mit diuRcn lefen.

Stuch bie dlbhanblung über bie Cperngeftalten 2eo=

nore im „gibelio" unb ©Ifa im „2ohengrin“ ift reich

an feinen SBinfen für bfe Stuffaffung unb Darftellung

berfethen.

Biel geffelnbeS enthält auch ber ©ffatj „SBeber

unb Schumann als Shriftfteller". Dr. o. b. Sßforbten

hebt bie ©barafteroorjüge JBeberB herbor, „bon bem
nicht nur füuftlerifcher ©lanj, fonbern auch tnenfdi«

liehe 2iehenSWürbigfeit unb fittlidie Roheit aus«

ftrahlen“.

3n äBeberS (RachlaR fanb man eine fräflige

SRhilipbifa gegen ben föniglid) württembergifchen ®of=

mufifuS 3- ®. Schau I, ber in feinen „Briefen über

ben fflefchmaef ber dRufif“ nicht nur §ahbn, fonbern

auch dRojart ju ©unften ber itafienifchen ffomponiften

3ometti unb Boccherini herabfeRte. SBeber, ber

dRojart als baS grbRte muRtaIiid)e (Rente gebriefen

hat, ftrafle biefen BorwiR, ber Reh an baS Befte unb

©röRte gewagt habe, nidit um dRojart ju Oertcibigen,

was er als „greoel an feinen dRanen“ nuBbrütflich

ablehnte, fonbern weil er als Borfämpfer ibeoier

fünftlerifdjer giele feiner ©ntrüflung über einen Rein-

lichen SRergier auBbrucf geben muRte.

SBenig betannt bürfte eB fein, baR SBeber in

ÜRannijrim mit dR et) er beer unb mit anberen

greunben einen Berein grünbete, beffen 3®ed es

mar, ben Beftrebungen ber einfeittgen unb parteilichen

ffrtftf entgegenjuwirfen, unb gegen dleib unb dRiR«

gunft fowte gegen alle £emmniffe ber Sfnnft gront

ju madien SBeber, bie Seele biefeS BerelnS, Raub

halb allein; bie BereinB„brilber” waren ju einer fräf»

tigen Dhätigfeit nicht ju bewegen. SBeber mar ber

anRd)t, baR ber fffinftler baS Stecht unb bie Bffid)t

babe, fid) and) al« Sfrltlfer Dernehmen ju laRen.

©r that bieS auch in SRündien, Rirag unb Dresben

bis jum Sabre 1820 nnb fchrieb (Rotijen unb ffritifen

über bie muRfalifdien Darbietungen feiner B'ü md
gelaRentr Sachlicbfeit, über dRojart, ©lucf, dRöbnl

unb ©herubtni mit groRer Begeifterung, über Spontini

unb (RofRnt feboch mtt einem Unmut, welche bei bet

anmaRung ber welRben ffomponiftenbeutfeben dReiftern

gegenüber begrelRIch war. Dabei war SBeber nicht

allem gremben al« folcRem abholb, wie es (eine en=

thuRaftiiihen SleuRerungen über franjäfifche dJteifter

wie 3fonarb, ©rälrt) unb Boielbleu bewiefen.

©nergiieh trat SBeber al« echter ffünfiler gegen

ba« Birtuofentum auf. ®r fdjöRte jmar bebeutenbe

Soliften, allein ju einem übetfchmenglichen Beifonen«

tnltu« hätte et bie ©anb nie neboten.

SRtt warmherjiger anerfennnng befpricht Dr.

b. b. Bforbtcn ben SRoeten unter ben SRuRfern, (Robert

Schumann. Dieier jeige in feinen Schriften bie«

felbe ffinftlerifdje BhbRognomie, wie in feinen SBerfen.

Derfelbe ibeale Schwung ber SRRaniaRe, blefetbe

(Richtung auf baS ©öchfte unb ©belfte, bcrfelbc ©lei

oor fjeucbelri unb ©emeinheit, biefelbe reine Saht»
beitSIiebe, bieielbe Snnigfeit unb Sfeufdjheit ber ©m»
pRnbung walte hier Wie bort unb jugleid) hei aller

Urfbrttnglichteit, ia ffiiiblichlctt beS Schonens ber«

felbe ©rnft unb ©ifer be« Schaffen«, biefelbe Wahr«

baft priefterliche SluffaRung ber ffunft unb beS

SlünftlerberufS.

SBie SBeber einen SSerein gegen unberufeneffritifer

grünbete, fo hat Schumann ben „Daoibsbunb" Oer«

antaRt, beffen 3wed bie ©egnerfchaft gegen alle

Heuchelei, SjofRheit unb Drioialität in ber dRuRf war.

Die ton Schumann gegrünbete „'.Reue 3eitfchrift für

ÜRuRf“ brachte SluffäRe ber „Daoibsbflnbler“, bie

fid) gforeftan, ©ufebiu« unb SReifter SRaro nannten.

Sie finb inSgefamt plaflifdj unb lehenbig gehalten;

gloreftan ift leibenfehaftltch unb ftürmifch, ©ufebiuB

eine Rnnige unb bebäd)tige dlatur, mäbrenb SReifter

(Raro jwifdien hetben oermittefnb fteht. Diefe auf«

fäRe fchrieb nur Schumann, in beffen ©eifte ber

„Daoibsbunb" allein ejiftierte. 6t bejeichnete auch

dRojart unb Berlloj als Bünbler, ein Beweis, baR

er feinen einteiligen Barteiftanbpnnft einnahm.

Schumanns greunbRRaft für SRenbeiBfohn
fei ein Beweis feines (ebenen ©faraftermerteS. ©inen

oom ©lüd auRerorbentlich begiinftigten ffunftgenoffen

nicht al« dtebenhuhler fürchten, nicht al« SRioalm

befämpfen, ntebt beoeiben unb Oerffeinern, fonbern

als greunb unb dRuRfer hochhalten, baS fönne nur

ein wahrhaft groR unb frei bentenber ffünftler.

SRenbeiBfohn War jeitlehenS ein SchoRtinb be« ©lüd«,

Schumann wahrhaft niemals; troRbem blieb ber

leRtere ber ehrlichfte Bemunbertr feine« greunbeS;

bas jeige flar, wie rein, wie ebel unb Wie gefunb

feine Seele empfanb.
Dr. o. b. Bforbten WeiR nicht nur über ben

fritiRhen ©chriftfteller, fonbern auch über ben Sfnnft»

päbagogen unb aeflRetifer Schumann SBorte inniger

Slnerfennung ju fagen unb jieht parallelen jWifdjm

ber SJornehmheit ber unparteiifchen ©eRnnung gegen

alle bebeutenben ffünfiler, wie man Re hei Schu«

mann Rnbet, unb ber fanatifchen SßarteiltdjfeU bet

mobernen ©liguen. alles in allem Wirb man bei«

Bud) be« geiftoollen unb nach allen (Richtungen hi«

ohjetiiben nnb wohlunterrichteten Betfaffers mit

©enugthuung lefen.



71

lifjji orrgrfrns.

BooeUt uon Biaria 3anttrdieh.

(S4iu8.)

|djam, 3om, Berjioeiflung unb ein brennende«
»ep jerriffen feine Seele. Söie ftanb er

auf einmal fo fiägltd) bor fidj ba, er, ber
ben Sieg über ade« unb alle in feinen Hänbeit
toäpnte. ®a8 fräpenftimmigc Bachen tönte immer-
fort in feinen Obren.

®r, er, ber ble Sfrone be« Ureigen auf feiner
©ttrne geführt batte, ber ben SönigSmantet be«
Eriumpb« hinter fub perfcpteppte, an beffen Sippen
Hunbette hingen, beffen §änbe fo bereufjt fegtten
fonnten, er muhte boeh eigentlich unpermunbhar fein.

®r, ber bemantbarte Sßriefter mit ber ®otte«aureote
um« Haupt. (Sr, ber ©efalbte, ©ebeiligfe! Slüe biefe
ftotgen ßrmägungen ftanben in feinem ,@ebirn auf,
machten feine ©time fieb höher empottecfen. Stber— e« mar etma« Porhanben, ba« fie nicht übertönen
fonnten mit ihren raufchenben Hbntiten.

®r prebigte, taufte unb gab bie §änbe Bieben-
ber gufatnmcn. (Sr ah, tranf, fchtief, ging fpajierett,
aber beftünbig glaubte er e« gu hören, jene« leife,

feine Stlirren, toie non etma« Verbrochenem in fid).

llebeiaU nahm er biefen Sfiatig mit. »ie au«
einem gerfdjtagenen Blumentopf feittidj burch eine
SRipe ein »ürgrlcpen herborfprieht , fo fühlte er au«
biefem 3erbrocheuen in (ich ein Bftängcpen empor-
feimen, einen au«geftrecften Strm

$ie Beute erfannten ben Sßrebiger faum mieber,
menn er mit finfterer ©time babinfdjritt, bie Hände
auf bem Würfen ineinanber Perfchränft.

3n feine Stimme mar ein frember Kon gefom-
men, in feine Stugen ein ungemobnter SluSbrurf.
©troa« ©emaltige« hatte (ich in ihm ereignet: ber
©taube an feine ©elbftherriid)feit mar geftiirgt. (Sr,

ber ftch reicher mahnte at« alte, entbedte, bah er fehr
arm gemorben fei.

(Sr, ber in alten ©eeten Seibeigene gu befipen
glaubte, hatte bie eine, bor bie er trat unb bat: fei

meine flönigin, mit bäpnifAem Sachen ihm entfliehen

fehen. ®a« mar feine grohe ®emütigung
,

ber Wih
in feiner Uebergeugung Pan (ich unb feiner Sieg-
haftigfeit.

Manchmal mar ihm, at« fönne er überhaupt
nicht mehr meiterleben. (Sr befah ia biefen angebore-
nen ätbfdieu bor jeber Kürftigfeit, unb erft gar einer
am eigenen 3<p! »enn eä ipm nicht gelungen mar,
biefe eine Seele gu geminnett, mie mürbe e« ihm ge-

tingen, bie anbera, bie bieten, aüe, nach benen feine

prieftertichen Jpänbe fi(h auSftrecften
, für ben Herrn

gu erobern I

®iefe ptöhtiche (Sntbecfung einer ©chmäche
fid), biefer Schauer über fte, biefe« au« golbenen
Himmeln berSelbftübergeugung gur (Srbe ©eflürgtfein
quälte ihn bi« gum »apnfiiin. Kurfte er überhaupt
noch hSriefter fein, er, ber (ich für einen elenbctt

Schmäcbting hielt 1 ®r, er! burfie er noch Sonn-
tag« non ber Sänget herab ba« Perfammette Bolf
gur Sraft ermutigen, gum Sieg über fid) unb bie

»ibertoärtigfeiteu be« Beben«, er, beffen »ide gu
fcbmadj gemefen mar, um eine Mäbcpenfeete gu ge-

minnen? Sticht bie Khatfadje an fid), fonbern ihre

Urfache erfüllte ihn mit Scham. 3“m erften Mal
in feinem Sehen ftanb er, gteichfam ein frember Be-
obachter, fid) fetbft gegenüber unb betrachtete fid).

»enn bie Sraft, bie er in fid) mahnte, ein Krug
mar, mochte nicht aud) fein — ©taube ba«fetbe fein?

$er 3toeifet ergriff ihn unb machte ihn elenb.

Unb ptöfclich hatte er alte güpluttg mit bem Höcpften
Pertoren. (Sr ftanb ba, bon fid) unb bon ©ott Per-

taffen. 3n feinem Snnern tauchten ocrgtoeiflung Polle

©ebanten auf, Sinbergebanten Polt unreifer Kpcr-
heit

Sterben, ©ntfliehen bem enttarbteu herrlichen
in üch» ber eilt fo fchwacber »urm mar. 3118 ob
Sterben ©ntftieheu märe! 3(18 ob man mit bem
Steibe fein Setbft auägöge! 3n feinem bumpfen
©cpmerge erroog er nicht. ®r erbtiefte in altem, ma«
ihn früher mit greube an be« Schöpfer« Sünftter-

panb erfüllt hatte, im eitenben Strom, in ben fnor-

eigen Bäumen be« »albe«
, im [dtönblütigcn Kod-

traut nur Mittel unb »ege, fid) feiner fetbft gu ent-

ledigen.

Unb in biefer tobfranfen, mahnfinnigen Stimmung
griff er eine« läge« gur »affe. ®in Slicpt«, ein

Sufatt, ber an feine Spüre pod)eube ginger eine«

SJienerS feptug ipm ba« Morbmerfgcug au« ber

öanb. ©r fant auf bie Suie unb bebedtc fein

SInttie.

®er fBriefter hatte bie Sauft gegen ©ott er-

hoben. KobeSftrafe mar über bie fahnenflüchtigen
Solbaten oom ffönig Pethängt, ma« modite ©otte«
3orn ihm gubefiimmen?

6r blieb ftunbentang auf ber ®rbe liegen, niefjt

im ftanbe, fein ®aupt gu erheben. Unb ba fühlte
er au« bem gerbrodjenen in fid) jene Bftange , bie
mie ein 3(rm mar, mädjliger unb mächtiger empor-
bringen. ©8 mar eine Scplingpftange, bie jemanbeu
gu umftammern begehrte

Unb gleichgeitig regte fid) etma« in ihm. ®tma«
leife Srättgenbe« ... ein Wttnfd). ®er SBunfd), an
einer Menfchenbruft feine fflläglichteit gu Perbergen.

O, bah er bod) jeucanb hätte, jemanb »irf-
lidjcn! Befah er niemanb? ©ine Heine, alte, per-

fchrumpfte grau flieg bor feinem (Seifte auf
feine SKutter ! Seine Mutter! »ie oergehlid) man
bod) fein taten !

3a, ba mar noch etma«! ©nua« Wirtliche«,
etloa« Bebettbige«, Sprubelnbe«, ba« . . . Piedeicpt,

Pictleicht aüe bie buutlen gteden fortmafdjen
tonnte Pon feiner Seele.

Mutter!
Seine Sippen fogen an bem Mort, mie bie

Sippen eine« .(trauten an ber Mebigiit, Pon ber er

fein ©eil hofft . .

.

Iffirr gingen uni) Jünger.*

Bon Brtlie THrttm.

®« mar Sonntag. 6in ftiUer nebetoerfdileierter

©erbfttag. ©mit fdjritt rliftig au«. ®ie tautlofe
Mupe tönt ihm roopl. ®r mottte nidjt bie ©ifenbapn
benähen, um gu feiner Mutter gu gelangen. Bieber
gu gufj gehen. $er fünf ©tunbeu lange »eg burd)
»iefen unb gelber mürbe beruljigenb auf ihn mitten,
©r fühlte fich greifenhaft mübe unb erfdjöpft, unb
bod) mieber jung, furchtbar jung, ©lief) er hoch einem
Permunbeten fiinbe, ba« gu feiner Mutter läuft, um
fid) Pott ihr beiten gu taffen. Wie er ba« bebachte,

flieg ein ©efüpl be« ©liiefe« in iljm auf.

®r freute fid), bah er eine Mutter befah, oiet»

leicht gum erften Mat freute er fid) beffen.

©ein guh fchritt rüftig oormärt« Bei jeber
neuen, unb ihm bod) jo betamiten Biegung be«
Wege« fielen ihm taufend Begebniffe unb Kpat-
fachen feiner Sitiberjahre ein. ©r muhte eilt fdjrcrf-

tid) fetbftfttdjtiger Knabe gemefen fein. 3mmer hatte
er nur an fich unb feine gufünftige Heniicptcit ge-

bacht. 3«6t erinnerte er ftch aüe« beffen genau. ®r
erinnerte ftch aud) ber Ihrotte uttb Sronen, non
betten er geträumt, ber gürfteumäntel , bie er fid)

au« ben Kleibern ber Mutter gurecht gemacht hatte.
3a, damals mar er ein felbflfithtige« Stab gemefen,
unb fpäter? ®in harter Mann. Uttb auf einmal
begann fid) alle Sieblofigteit, deren er ftch gegen bie

Mutter fcpulbig gemacht hatte, mie ein feproerc« @e=
miebt auf feine Bruft gu mätgeu. Unb auf einmal
glaubte er au« ben galten uttb Sttungeln be« tteinen,

berfümmevten ©efiepte« ade« lefen gu rönnen
ba« ©otgatpa einer getreugigten Siebe.

®aS teste Stücf Wege« legte er faft taufenb
gurüd. —

®a fliegen ®äcper Por ipm auf. ®ie Borftabt,
deren äujjerfte ©affe fie bemohnte. $ort, bort ftanb

ihr ©äuSdjen. 6r eilte, ©in Manu mit einer Brille
tarn fjerau«. 3e|)t glitt ein fdjräger blahgolbener
Sonnenftrahl über ba« ®ad|. ®ie »ölten gerriffen

unb blauer $itnmel mürbe fichtbat.

©mit trat durch ben ärmlichen gtur in bie Sum-
mer. ©in alte« »eibtein, ba« in einer ©de fah,
ertjob fiep pectuunbert. Weben bem Bette ein Srugifij
unb gmei Sergen Bor ®mil« Stugen buntett
e«. ©r tritt näher.

„Sie find mopt ber Sopn," flüftert bie Sitte,

„heute naept ift fie geftorben. ©ie hat gutept im-
mer nach ber Spür gegudt, at« erroarte fie men."

®er junge Mann beugt fich über bie ftitte ©eftalt

auf bem Bager, deren fiänbe ergebungSnoH auf ber
Bruft gefaltet liegen. Unb ba ift’8 ihm, at« fcplüge
ein eherner Kammer an bie feine, bah aüe« ®ergbtut
fid) in einem breiten roten Strom barau« ergießt.

Unb er meih, ber §ammer pat bie lebte ®i«fcpo!le
in ipm gerbroepen. ütun tann ©otte« grüplittg bei

ipm eingiepett. ©r preßt fein ©efidjt an ba« ber
Koten. ®r fiiplt, bah fie fiept, mie er Por ipr tniet

unb meint . . . Sie pat fiep nidjt Pcrgebcn« geopfert

für ipn.

Bari«. ©8 ift fo feiten, bah eine Berfotc, bie mit
einer guten ©timme begabt ift, gteiepgeitig aud) eine
gute Slimmbilbung habe, bah ich über folcpe felteuen
StuSnapmen mopp bon allem Stnfang an pinroeggepen
tann. unb ich midi aud) nur mit jenen Stimmen gu
befdjäftigen brauche, bie ber StcUsbitbuiig noch be-

bürfen.

®a« erfte unb pauptfächticpfte 3iel, ba« gu er-

reichen märe, ift Por attent bie richtige Bermenbitng ber
Stimme, b. p. man muh lernen, bah ntan bie Kötte
richtig peraitähringt, auherbem, bah man bie Stimm-
mittel nicht Per[d)toenbei unb bah matt ben Umfang
ber Stimme uttb bie Konfiiüe berfelben erpöpt. Wur
menige haben eine Slpiiuttg bapon, miebiet durch
fteihige« lieben uttb bei richtiger Metpobe au« einer
©timme gemacht merben tann, trop aüebcm unterliegt
e« feinem 3meifef, bah bie ffiunft ebenfooiel bagtt
tpun tann, at« bie Statur pon adern Jlnfange an
oerleibt. 3a noch mepr, denn ma« bie ftunft un«
(epafft, ba« bleibt un«, ma« bie Statut un« giebt,

ba« gept mit ber 3eit. mit bem Bitter Perloren.
Sin guter Beprcr ift aber bie ipaupifaetje. Seiber

aderbing« eine ©auptiadje, bie nur fepr fepmer unb
fepr feiten gu finden ift. 3n feinem gode fod man
einen Eeprer nehmen, ber oerfd)iebette Branchen ber
Mufif unb ,be« Singen«' lehren gu tönnen oorgiebt.
©in guter ©efangSIeprer muh Specialift lein. ®r
muh bie BPhfioIogie unb bie ®t)giene ber bie Stimme
petPorbtingenben Organe oom ©runde au« fettnen,
er muh die Konbitbung, ba« Sttempoten, bie Bofali-
falion au« dem ff Perftepen, unb muh babei eiet fein-
fühliger, mit ber gefaulten ©efangslitteratur Oertrauter
Mufifer fein.

®er hefte Brüfftein eine« Seprer« ift ber ©rfotg.
Unb gtuar ber inbioibuedc ©rfotg nicht be« Eeprer«— fonbern be« Scpiiler«. Oft pat ein Seprer einen
fotoffaten ©rfotg bei einem feiner ©epilier, eilten ©r-
folg, ber ipn felber Uberrafcpt unb ber nur bem
Scpüler, bem Seprer über abfolut nicht gugufepreiben ift.

Wem. ®er Sdjiiler fod fiep ben 'Unordnungen
be« Seprer« nodftäitbig fügen, ade«, Ina« er oerlangt,
muh getpan merben, tucitn aber nad) einigen Sttmben
fiep ©rmübung ober ©epmergpaftigteit ber Sfeple cin-

ftedt, ober menn fiep nach toeitfgen Stunden nicht ein
gang merflicper gortfdiritt in ber Stimme fühlbar
macht, mettn bie ©timme nicht träftiger gemorben,
ber Kon nidjt fetter uttb bie eigene ©eloalt über bie
Stimme nicht gröper unb fieperer, bann oerlaffe ber
Schüler feinen Seprer fofort, unb trage biefer eilten

noch fo berühmten Warnen.
®er liäebfitoicbtige Buntt ift ba« lieben. 3n ben

erften drei Monaten fod man nie länger at« gepn
Minuten nacheinander, unb nie öfter at« dreimal am
Sage üben. Später, menn bie Stimme gefeftigt ift,

fann man bann mepr Seit auf ba« lieben normenden.
®ie popen Koten fod man immer piano üben.

Stuherbem fod matt fudien , ade brei Süegifter mög-
liche auSgugleicpen. 31iemaI8 bürfen bie Koten nad)
der $öpe ober Per Kiefe gu forciert merben, tncit bie
Mittellage barunter leibet, unb namentlid) bei ben
grauenftimneeu ift bie Mittettage immer ,bie feptoaepe
©eite 1

.

»enn mau findet, bah matt bie Koten piano
ttiept fingen fann, bann ift enttneber in ber Sepie
ober in ber Miltellage etma« falfcp, unb der Seprer
ift fofort barauf aufmertfam gu machen, denn bie
gange ©eftaltung ber Stimme fann bapon abpängen.

Oft pat man gefragt, mie ein Sänger leben fode.
»eiche ®iät fod er bcobadjten? »ie fod er fdptafen?
ffielcpe Pptjfifcpcit Hebungen foU er unternepmen?
Meiner Stnficpt nad) fod ber Sänger genau fo leben,
mie jeber anbere Menfd), ber gefunb bleiben roid.
©r fet geifttg ftijcp und förderlich gefunb unb bie
Stimme mirb aud) frifcp unb Har unb träftig bleiben.

@in ftauptaugenmerf foU barauf gerietet toer*
ben, bafe ber (Sänger nid)t nur (Sänger, fanbern aticfi

3/cuftfer toerbe. äftufifaltftfjeS SöerftänbniÄ mufe ge^
toedt, gejjegt unb gebflegt werben. SludJ foßie jeber
Sänger Plädier fpielen, obwohl man e« jefet nic^t
für noiwenbig hält. 2)a^ Stnbium ber St^eorie bet
Mufif — die Harmonielehre und ber Sontcapunft —
giebt bem Säuger erft ba« richtige gunbament.

®a« Singen Pon Kuetten, ®rio« unb Duartetten
ift für den Porgefchrittenen Sänger bon ffiicptigfeit.

©8 mabpt ipn fteperer — mährend ber Slnfänger un-

* »,®in Snt?rbich» b<i ber ®eI6a" in Sir. & ber
,9leuen 9RufK>3<iiung".

1
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fidjer baburcf) toirb uitb ftcf) förmlich an bie Stimme
be« anberm gu Kammern Ricpt.

Sem Eporgefang bin id) abbolb unb toer ein

Sollßl werben roifl, foßte nie im Epore mitfuigen,

beim er gebt barin unter, e« (ei benn, er (ei eben

tein änfänger mehr, (onbern fdjon ein »oBenbeter

Sünbler.-»*

ßanb in jjanb mit bem Singen Otm Opern foBte

ba« ©ingen unb ©tubieren non Oratorien unb au-

betet Stircpeiimufit geben. Selbe — flongert- mie

Silbnenfänger — faßten ftet« bramatifdjen Unterriebt

nehmen. Sie mtlften auch lernen, tnie man geben,

mie man (leben unb mie man fid) (leiben foB. Hautet

Singe, bie man gci Oerfteben glaubt, unb bei beuen

bocb itber, ber’8 nicht gelernt bat, non febreicnber

Hnbebolfenbeit ift. Unb nun — welche Borlcite tann

man oom ©efange — al« ffletuf — haben?
$a ift gueift bie Earriere aI8 öteiangäteprer

nfprttiue al« fflefangfleprfiin. 3d| (agtc febon früher,

baß gute Siebter unb gute fiebretinnen ,Weibe (Raben 1

(inb. Sie werben gefudit unb mit ©alte begablt.

Sann (ommt bie Earriere a(8 Sircpenfänger. ©oliften

finbat au<b hier — namenliiib itt (atbolifdjen Siänbern

unb auch in Englanb, fowie brühen über bem Dcean
— glängenbe Berwenbung nnb auch gute Efjoriftcn

machen Rep begaplt. ©elbft ,SaIon(änger‘, namentlid)

Saioniängerinnen (ännen, wenn de tatentoott unb
ftimmlieb begabt (inb, in groben Emiren ihr gute«

äuäfommcn dnben unb ba« (hüte ift, bab (eine be-

fottber« grobe Stimme bagu gebürt. 3a, eine iolcpe

wird im (leinen (Raume eher ftürenb unb (ommt weit

weniger gur Stellung. Siel befler fteben bie Ebancen
einer guten Stongertfängerin. ©Oldie werben jebergeit

»erlangt. Sa« (Repertoire braucht blob au8 einigen

Siebern gu bedeben unb erforbert (ein anftrengenbe«

geiftigeä ©tubium. ßbetijo dub ihre Stuägaben auf
einige gcfepmadooEe flongerttoileiteu befdjränft unb
(eine reichhaltige Softiimgarberobe ift ba nütig.

gür ben Cpernfänger, noch mehr aber für bie

Dpernfängerin fiept bie Sache anber8. ®aB (RoBen-

(tubium ift ein aufreibenbeB. ®a8 (Repertoire foB

grob nub aBumFaffenb fein. ®ie Xoiletten frage —
aB bie Unmenge »on Softilmen , bie ba erforberlidj

(inb — bat [djon mancher Sünßterin — in ßgflr-

liebem Sinne natürlich, ben jjalS gebrochen. Stber

— Wenn man reüffiert ! Senn man (ich witflirf) fagen
(ann, man ift eine Sünftlerin. Senn man (ich »om
SeifaB umranfrfjt unb umtoft bürt, Wenn man fid)

auffepwingt auf ben Schwingen her (Bletobie, wer
müd)te ba mit einem anbern Serufe Wohl taufdjen?

Unb nodj eins bat ber Silbnenberuf oorauS. SIRan

ift mit anberen groben Sünftlern in fortwäbrenbem
ilontad. (Bio, u wirb mitgeriffen nub angefpornt, baä

tpöcpfte gu teiften.

®a8 Slubium bei berübmien SBieiftern — id(

nenne ei a!8 tranSoceanifc^e äuftralierin ba« kon-
tinentale Stubium' — ift nur für jmei Kategorien

gefdiaffen. gür bie ^talentierten unb für bie SReicben.

68 bat mir oft mein ®erg abgebrüdt, wenn ich junge

(Bläbcpen mit frifeber, pergerguidenber Stimme, aber

fonft ohne Salent unb ohne muRlalifcbeä Bcrftänbni«
— unb biefcS ift genau ebenfo Wichtig, wie bie Stimme
felbft — (ich baS fjonorar für ihre Seprer habe ab-

barben (eben. Sogu? SBieiner änfiept nach machen
fid) bie ßebrer folcber Schulen eine« Berbrecpen«

fdiulbig, wenn Re nicht fagen: ,'Uleine Befte, 3bre

Stimme ift entgüdenb, Sie werben aber bod) nie gu

Rngen »erftebeti. Stbieu
!‘

Sein '(Räbchen, ba8 nicht ba8 Sfelb gnm genfter

binauswerfen (ann
, foBte fid) baber entfipließen,

Sängerin gu Werben, b. b- fingen 31t lernen, ehe es

nicht 3Wei ober brei Sünftleri.nnen non (Ruf 3U (Rate

gesogen bat, bie leine (Sefangftunben geben unb auch
(eine 2uft baju haben, flünftlcr ober ffiinftlerinnen,

bie ber gragenben fremb Rnb unb (einen @runb
haben, ,bie ©efüpfe be8 (Bläbcpen« 3U febonen

1

. Unb . .

.

bie SünfUetinnen jüge id) »or, benn bie fjerren

SoBegen taffen (ich oieBeicbt bureb ein pübfcpe« @e>

ßdR, einen bitlenben Blid, ein tbränenerfüBteä äugen-
paar ju einer anberen änfiept be . .

. Reepen. äudj
mürbe ich nie »on ben ESefapren ber Sühne auch
nur anbeutungSWeife abratenb fpreeben, benn gerabe

biefe ©efabren finb oft ba8 Serloefenbfte. (Rein!

(Ber Safent bat, ber foB gur Sühne. Ser tein8

bat, bet bleibe »on ihr ferne. Unb ba8 foBte man
and) jebera fagen, offen unb ehrlich, bann gäbe eä

weniger Sfünftlerelenb auf biefer Seit.

Iebrnabitb »on ®. Eaullmtfi.

wliß un ®at
’

8 8e!«gt unb »orbei, er war fort.

8$SV ®ie Spüre gitterfc nrep in ben Singeln, unb

bie junge grau, bie mitten im 3'wmer fiept, bie

ipänbe feft gefebfoffen, bie 3üpne in bie Unterlippe

gepreßt, bie äugen leucbtenb, funlelnb, gleicht mit

bem halb nach »orn gebeugten Dbertürper einem

fprungbereiten 2iger. Sie atmet tief auf, langfam

löieu Reh bie Bilde »on bem Sund, an welcpem Re

Reh nod) »or einer Selunbe feftgefogen hatten unb

ber fid) bmcb ba« Serfcbwinben ihre« ®atten In Sufi

»erwanbelt. 3n einer pläßlicpen Slnwanblung »on

(Blatiigfeit flüpt Re fidj auf ein Heine« mit (Ripp-

fadjen belabcne« Sifcpcpen. Shte jjänbe gittern, bie

gierlicpen Jlicptfe Kirren unb dingen an einanbtr unb

faßen 11m.

„Sie mein Sehen, Wie mein Sehen,“ (lagt Re

teife »or fiep pin, .jierlicp, »ergolbet, reigenb fo oben-

bin befepen, hi« matt einen £>alt, eine Sliibe bebarf,

bann (lirrt aBe« unb fällt jufammen. — Sar e« ein

Sieg ober eine fRiebei Inge, bie mir Würbe," fährt Re

in ihren Betrachtungen fort, „war es gut ober büfe,

wo« id) getpan?“ unb t« (lang au« ihrem 3nnern
biefelbe Antwort, bie Re in japllofen müben (Rächten

erhalten patte: „e« War eine unausbleibliche (Rot-

wenbigteit."

Unb nun War ber Hugenblid bagewefeu, ber

atugenblid , ber ihr fo oft fepon entfcplttpft, ben Re

Reh felbft mit »«Regelten Sippen patte entfehlüpfen

faßen 1 ®ie«mal War e« ipr faft unbewußt wie ein

ausmenbiggrlemter fReujahrSwunfcb »on ben Sippen

geglittene ,,e« ift eine unausbleibliche (Rotmenbigfett,

wir müden un« trennen.“ Sie er baraufpitt wülenb
ben Stuhl in bie Sde warF, aB bie gräßlichen Singe
»on Selb unb wleber ©elb fagte — pfui — unb wie

fie (ich »or ben Spiegel gefteßt, mit bebenben gingen)

ipre BriEanten au« ben Cpren genommen unb ipm
pingebalten palte — ach unb Wie er auflacpte unb
Re ipr mit einem glucpe au« ber §anb fcplug! ®a
War auch in ihrem gnnern etwa« Iebenbig geworben,

eine Beftie, bie Rtp aufbäumte, gafi Wäre Re auf
Ipn loSgeftiirjt — aber gn ihrem eigenen (Srftaunen

30g pläplicb etwa« Mte« burch ihren Sinn, bureb

ipr Jierj, ipre (Bebauten, burdj Ipr innerfte« Selbft,

baß fie wie eiftarri fiepen blieb unb nur immer ben

Saß wie eine (Reiße ju SBorten gefrorener ®pränen
perborftießt „Sfflir müffen un« trennen, wir müffen
un« trennen — wir müffen!" äll« SIntwort pürte Re
bie Spür in« Schloß faßen.

(Run ftanb fie aßein, wäprenb bie lebten Strahlen
einer müben Binterfonne auf ben ©olbrapmen fpielten,

ber ipr Bilb unb ba« feine fo prächtig umfaßte, ba«
ginjige, Was Re nod) gemeinfam umfcploß!

6« Hopfte, ber ®iener trat ein unb melbete:

„$err Dr. Sturm," aber epe bie junge grau noch

antworten tonnte, ftanb ber Ütngemelbeie fepon »or

ipr. Ein großer, (räflig gebauter BRann, mit tät-

lichem BoEbart, feinen WopImoBenben Sippen, einer

etwa« Ratten (Rafe unb tiefblauen, oft fcpWarifdieinenben

Bugen, welche mepr al« nälig peroortraten. 3m
gansen ein ©eftdjt, ba« in ber Äinbergeit gewiß niept

bübfeb gewefen
,

unb jept burcbftraplt »on reiner

®er3en«güte einen eigenen 3aaber auäübte.

„®uten Sag, guten Sag, SBtelanie, ober beder,

guten SRbenb!" ®r büdt fiep, ipr bie £anb *u lüffen,

babei ftrelft fein Blid ben Boben, er neigt Rep tiefer

unb pebt einen glän3enben ®egenftanb auf.

„(Dletanie — ein Ohrring I" fagt er fragenb, er-

Raunt. „Web unb hier ber anberel pRegft bu beine

Sleinobien auf bem gußteppich auSjnßreuen?"
Sie ift um einen Schotten bläffer geworben,

nimmt ihm bie Bouton« au« ber föanb unb wirft fie

in eine Bfefjenfebale be« SRipptifche«.

,,3Ba« ift bir?" fäprt ber Softor fort, naepbem
er Rep feinen gauteuil näper gerüdt, unb Re auf
einem mit Siffen belabenen Sofa SRIah genommen
patte. „$u paft eifige ©änbe unb beine Sippen —
»etjeip bem Brjte, ber überaß mepr fiept, a!8 anbere

Seute unb Rep bod) fo oft felbft fagen muß, baß er

blinb ift.“

Sie lächelt unb »erfuept mit einem Scperje ju
antworten, auf welchen er feperabar eingebt, opne
feine RiEen Beobad)tungen ju unterbrechen. ®ann
erjäplt er non feiner neuen PlerOenpeifanflalt, mie
feine (Blutter fo rüprenb für aße« forgt, wie ein guter

Sngel im §aufe waltet unb gtüdlicper fei al« er

felbft, Wenn ein (Patient gepeilt entlaßen wirb.

„Siep, (Blelanie, ba« war auch berOrunb, watum

id) mich faft brei ÜRonate niept bei bir leben ließ.

®n SBeg in bie Stabt herein ift immerhin mit bem
(Sagen jmei gute Stunben unb e« mußte heute tüchtig

oorgearbeitet werben, bamlt ich mir rnblicp bie greube

mod)en tonnie, nach bir tu ftben. Stber ouep um
aUe« in ber Seit hätte id) mich nicht »on beinern

Scpiingel »on Siener abmeifen laßen 1 (Blich hei bir

anmeiben ift fepon ein Unbing,“ unb er lacht mit

etwa« jurüdgebogenem Sopf, ein gefunbe«, perjer-

frifepenbe« Sachen.

„Seißt bu noch, wie wir a!8 flinber ,®ottor‘

fpielten. ®Ieicp wenn ich tarn, mußteft bu bie 3unge
teigen, bann mürben beine gingerepen »erhunben;

ober wenn bu gar nicht WoEteft, ging’« üb« bie ter-

broepenen (ßuppentüpfe. Sott, war ba« eine fcpüiie

3eit, bi« id) fort mußle, um biep erft al« Braut

mitbertnfehen. — ®ie batWifipenliegenben Befudie

in brr fjeimat täplen niept, brnn beine ©oupernanten

bitbeien eine lebenbe (Blauer um biep. Strme« fiinb 1“

Sie paite bem oBem tugepürt, bie ©änbe mit

ben btißenbcn (Hingen in ben Scpoß gefaltet, ein

malle« Söcpcln um bie bfaRen Sippen, nidt Re nur

ab unb tu mit bem Kopfe.

„(Run paft bu oUe«, Wo« bu wünfdieft," fäprt

ber ®o(tor lebhaft fort, „bein Beiter, mit bem bu

beinahe aufgewadjfen hift, ift, wie eä »orau« hefiimmt

war, bein (Ratte geworben, ihr bewohnt ba« Schloß

feiner Bäter, äpnenbilber iepen euren gewiß fepr

Dclifatcn SBlapIteiien tu, unb baß icp noch (Blelanie

jagen barf, pabe id) Wopf ben guten allen Seiten

unb — meiner eigenen Unnerfrorenpeit tu banten.

(Ricpt ?"

„3awopi," fagt Re leife, „ber alten unb ber

neuen Seit ! SIber," fährt Re fort, unb fcplägt tum
erfien 3Ral ben Blid »oB tu ipm auf, „fpreeben wir

»on bir, $aul; ift e« nicht fepr aufregenb, immer
mit SRer»tn(ran(en tu »ertepren?*

„SBie man’« nimmt, ja unb nein. 3cp pahe

gottlob bie glüdiidie Sähe, fofort ipr Berirauen tu
gewinnen, mit wenig 3iu«nabraen, unb ba ift nach

ben erden Sagen ba« Sebwierigfte getpan. Sie Tei-

lung folgt fo aBmäpficb, unb bie Sanlbarfeit gerabe

biefer 21rt »on ffranten ift eine fa rüprenbe, baß icp

midj reichlich belohnt füple.

Unb nun, (Blelanie, tomme icp beute mit einer

großen Bitte: mache mir unb meiner (Blutter, bie

biep fo iärtlidj liebt, bie große greube, mit beiitem

Satten einige Sage bei un« tutubringen. So gerne

mächte icp bir bie Berwirtlicpuitg meiner Sinberträume,

welche bu ftet« fo gebulbig anpürteft, geigen I Saß
e« bid) uiept abfepreden, baß e« Sinter ift, bu abnft

niept, welchen Sieig, welche Erfrifcpuug biefe Weiße

Schueebede auf gelb unb Salb bietet. 3dj führe
blcp in eine neue, »on bir nod) ungetannte Seil!
Opfere einige Baßnäcpte unb fonftige gefeBfcpaftfiepe

Somübien. — Bor meinen Battenten hift bu gang

Rdjer, wenn bu niept felbft Suft paft, Re (ennen gu

lernen; e« finb lauter nette Senfe au« ben erften

®efeBfd)aft«(reifen. ®u wopnft mit beinern (Blann

im Blehenpau« bei meiner Blutler unb (annft, wenn
bu WiEft, auf beinern 3*mmer fpeifen. Sir pRegen
ftet« bie (Blapfteiten mit unfeten Stnrgäften eingu-

nepmen unb wenn bu mal pürft, wie luftig e« ba
tugept, tommft bu Rcper auth peran. Bber Stinb,

bu antworteft niept, Weinft bu?“
„Seinen? 3<P? Seißt bu niept mepr, Bau!,

baß man mir fepon al« Kinb ba« Seinen abgewüpnte?
3uerft wegen meiner Slugen, bamal«, al« bu täglich

(amft, im paibheBen 3i»tmer mit mir gu fpieien.

Später pieß e«. Seinen fdjabe bem Seint, fei un-
manierlich, unb meine liebe beutfepe Bonne mußte
gepen, Weil icp mit »erweinten äugen gu Sifdje (am.
®araufpin weinte icp nidjt mepr, e« ift lange, lange

per. Oft füple icp einen ®rud im ®a[«, ber Rtp

tum Scpmerge fteigert, aber Spränen, Spränen Rnbe
icp nidjt I"

Sie Im Selhftgefpräcp patte fie ba« halblaut
»or fiep bin ergäplt unb fepredte orbeniliep gufammen,
al« ber ®o(ior frug:

„Unb al« bein Batet flarb?“

„Siefo?"
„Seinteft bu nicht?"

„6r ftarb fern, icp tannte ipn [0 Wenig, (Blama
war bei ipm. (Riemanb Weinte."

3n be« Sottor« äugen Plißte e«, er rüdte fei-

nen Stupf hiebt »or bie (leine blaffe grau, nahm Re
euergifcp bei beibeit Sjänben, fap ipr flrenge in bie

großen braunen äugen nnb fragte in fanftem, aber

ernftem Sone: „Sa« tpnft bu benn, wenn t>» fepr

unglüdliep hift?“ — Seine äniwort.
„®u hift niept glüdlicp!" 6in leifer Senfger

iöft Reh »on ipren Sippen.

„Seiher brauchen Spränen, Re Rethen, Wenn fie
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niipt meinen tönnen," poltert er ctöfelicf) Io», „unb
bit ift biefcr natflrliipe ßerjenggued in bir Sötte

eure« ßaufe« jugefroren. — SawopI, ©Praipen lebet

man fie, biefe Büppdjen, brei, oler ©praipen um
teure« (Selb, unb bie einjtge, natürliche ßerjensfpradje,

mit ber jebe« Sinb jur Weit tommt, jeber Beider
ju reben Derftept, bleibt ipnen fremb, »eit fie bie

äugen rötet unb bie Stange Pleiipt. — ßerrgott" —
unb er Iäpt bie ßänbe Melanie« lo«, inbem er in

bie §öpe (bringt, „foiipe ©oncernantenlebrftuben
finb bie richtigen SreiDpäufer für bie armen Bflanjen,
mie fie ju ßunberten in untere ßellftätten tommen,
um fiep in frifipe, gefunbe ©rbe umfepen p iaffen.“

6r gebt mebrmat« im 31®mer auf unb nieber.

iDielanic brüeft auf einen flnopf, ba« 3immer er«

ftrabit non ßiiptglanj unb eift jept fiept ber 3ngenb-
freunb bie tiefen dringe um ipre äugen, ben matten,

troefenen Brief, ba« Ieiepte 3lriern Iprer ginger.

„®eine Wutter," frug er pföp(id), „Weip fie, wie
e« um biep fiept?"

„Warna ift in Wjja unb Wirb ben Winter bort

Bleiben ; fie ging mit ber Ueperjeugung, bap itp

glüetlid) Pin. @o Diel lernen Wir SBcpter eine« gtopen
ßaufc«: p fepeinen, Was Don nn« Dertangt

wirb." ©ie Iöipett bitter.

®er ®ottor pölt ein in feiner SBanbe.
rung unb bleibt oor ipr fiepen.

„Unb bein Wann? Starte, itp will (eine

äntwort, Don bir Wenigften« niipt. 3d)
tenne ipn 311 genau, um mir niipt felbfl bie

E
rage ju löfen. — 3Pr pabt bie Derleprtc

ebenSfepule befuept. ®u gang in gjanjer

gepullt, er ftet« in Statte gebettet, ©ein
©paratter ift gut unb weiip

, fein 3üpprn
ungebönbigt geblieben. ®u nietft, e« ift fo I

ßätteft bu bie ©praipe be« Weibe« reben
gelernt, id) meine batnit niipt Iptänengüffe,
jonbern ßerjenäiaute . bu pätteft bir einen Ü*
liebenben ©alten erjagen. Sie mürbe e«

ipn nadj ber ©efrUfipaft uerlangt paben, :

in bie er opne feinen Willen geraten, unb
nie pätte er beine« Weibe« beburft.

D Melanie, bap icp mit bir, mit bir

fo reben mupl äber ba« map anber« wer« e'
ben. Worip ift um biefe 3elt in feinem Sflub, i

,

id) Werbe p ipm fapren, mit ipm reben." v

'

„Sein," rief bie junge Stau, „nur ba«
niept, bu weipt niipt, was Dorpin eift

*

„3dl meip niipt, aber id) errate. ®iefer

jertriimmerte ©tupl in ber ©de, beine 8011=

ton« auf bem »oben paben mir Diele« er«

jäplt."

6r greift naep feinem ßut. •

Melanie (bringt auf unb mit bittenben

Süden fiept fie: „Sßaul, tpue e« niept, e«

ift p fpät. ®a« entfipeibenbe Stört fiel,

epe bu eintrateft. 3 cp felbft fagte ipm, bap
wir un« trennen müpten — aep unb wir T

'
•

paben un« fo geliebt."

geudit fipimmert e« in ben äugen be« r-
ernften Wanne«, bet mit feftenticploffener •-•«

OTiene Dor ipr ftept , Wöprenb ipre äugen
gefenft p ffloben bilden, unb mit leifer, be«

rupigenber Stimme, wie bie Wärterin p
iprem tränten ßlebling fpriept, tröftet er:

„3pr werbet euep wieber lieben, aber mit
einer anberen, neuen, reineren Siebe, bie bu an ber
©eite meiner Mutter tennen lernen fodftl Welanie,
itp erwarte biep übermorgen fiiper bei un«, unb niipt

nur bie ißflitpt be« greunbe«, fonbem bie be« ärjte«
fott e« fein, bir not adern bie Wopllpat ber Sprä«
uen p erftpliepen!"

Iroftflor Dr. $. §. drimm.

3um ftebiigflett (Seburlslagr.

„Kennt man bie beflen Kamen,
fflirb au<$ bet feine genannt l"

f§Mga, e« gilt Don ipm, biefe« ®idjlermort. Einem
6Ssfi DerpöttniSmäpig befdiröntten äuperen Steife

nur gepört er an, Weither Derbieute, Don öden gelaunt
ju fein ! ©eine Sunfi ift eben Dornepm, weil fie febe

dteflame Derftpmäpenb, im ©elbftbergeffen, opne ßin«
Plid auf ba« ©etriebe ber Parteien, auf ben Betfad
ber gropen Wenge, ben pöipfien Sielen pftrept!

©bei, au« tiefftem ßerjen entfpruugen unb mapr

finb feine flombofitionen , bie bem Betten beigejäpli

ju Werben berbienen, wa« bie Wuflllitteratur feit

Seeipooen un« gebraept pat.

Bad), ßänbel, Wojart unb BcetpoDcn, fie waren
feine ßeprmeifter. äu« bem Don iptten ©efdjaffenen
perau« fipöbfte, ermiup« er. füobcrt Sipumann
unb Sopanne« Brapm« waren Don bebeutenbftem

©injluffe auf feine ©ntwidelung. 3n feinem muH«
talifipen ®enfen unb ©ntpfinben ift er iptten Dirwanbt,
wöprenb ber tonlrabunttifipe Hufbau feiner Sompo«
fitionen , namentliip in ben Don ipm mit Sorliebc
gepflegten Suiten in Sanonform, un« an Bad) ge«

mapnen barf.

©rimtn ift eine mufifalifipe Sodnatur Don be«

beutenber felbftfepöpferiftper Sraft, unb e« Ift ju be-

Hagen, bap bie äuperen BebenSoerpältniffe ipm nur
Wenig 3<>t gelaffen paben, fiip in biefcr feiner pöcptten

Begabung gebüprenb auajuleben. Sonie! be« Wüten,
ja äu«gejefipneten er and) al« Eeprer wie ai« Diri-

gent geletflet pat, fein Befte« liegt bod) in feinen

Sompofitionen

!

3- O. (Stimm warb al« Sopn beulfiper ©Item
am 6 . Wörj 1827 ju Bernau in fiiDlanb geboren.

Dr. 3. J0. ©rtmm.

©rft in fpöteren Sapren, uadjbent er Dorper BPiloIogte

ftubiert, unb brei 3apre bie ©tede eine« ©rjieperS

im ßaufe be« Sommerjienrat« Sunber ju Betersburg
betleibet patte, wibmete er fiep mit ßilfe eben biefe«

ßerrn gönjliip ber Wufit, bie er Pom äubeginn feine«

Beben« liebte unb pflegte.

äm SonferDatorium ju ßeipjig unter Süicpter,

3Hep, ßauptmann, Moftpele«, ®aoib Dodenbete er

feine ©tubten, ging 18ö3 nadi ßannoDer, ®üffelborf,

(Döttingen, in Weid) legieret ©labt er fid) al« Wufit«

leprer nieberüep, unb warb 1860 als Wufifbireftor

nad) Wünfter in SBeftfalen berufen, wo er nod) peute

lebt unb fdjafft. Wie ber mit Brioatftunben, Bor«
lefungen an ber äfabemie, Sonjertproben unb äuf«
fiiprungen Ueberpäufte e« ermöglidtte, eine immerhin
DerpöltniSmöpig bebeutenbe änjapl Don ®onbitptungen
ju fdjaffen, e« Piiebe ein Mattel, wäre e« niipt bie

Betpätigung be« fipöpferifipen Weniu«, ber fid) irop

oder äuperen ©epranten au«lePen mupte.

äuper ben fipon erwöpnten ©utten in Sanonform
für Drepefter (er feprtep beren brei), Weltpe juerft im
©ewanbpau« ju ßeipjig, bann in faft aden gröperen
Sonjertinftituten ®eutfiplanb« mit ©rfolg aufgefiiprt

worben finb, fiprieb Stimm 1870 eine ©pmpponie, in

Weldjer er jene ©inbrüde nieberiegte, bie er in ®eutfd)«
Ianb« groper Seit empfangen pat. ®er ©apbau ift

pier, wie in ben Suiten, DurtpiidfüB unb flar ; nir«

genb« wirb man Don ber Sipmere unb ©tarrpeit
tonttapuntiifiper Songönge beiöftigt, ftet« ift ba«
Manje Don Dodiönenber, fipöner, finniidjer Siang«
wirtnng. äud) bieie ©pmpponie würbe in beutfdjen

Sonjertfäien aufgefüprt.

©igenorllge (Sebanfen
, riefe« ©mpfinben mit

ebeiftett Wittein junt äu«brud gebroipt, ba« finb bie

Borjilge, wriipe man ipm nadjrüpmt, unb bie wopl
Don allen leinen Sompofitionen gelten bürfen.

3wei Wärfdje für grope« Oripefter, eine ßtjmne
,an bie Wu[i(‘, für Soli, Spor unb Oripefter, eine

Salier ffiiipelm I.-ßpmne für Wönnerdior, eilte

Srauerobe auf be« Saifer« ®ob für Spor unb
Oripefter, jwei« unb Dierpänblge SiaDierftüde (unter

welipen Pefonber« bie ,©d)erji' petoorjupeben finb

a(« Don eigenartig pridelnbetn SHeij), eine Sonate
für Bioline unb Slabier, ßieber für gemiidten unb
für brelftimmigcn grauenepor unb ettblitp eine langt
fHtipe Don elnftimmigen ßiebern: ad biefe fflerte

greifen an« ßerj unb jmlngen ben ßörer mit über«

jeitgenber ©emalt, an bie f<töpfetifd)e Sraft be« Sont«

poniften fflrlmm ju glauben.

®cr Oielcgenpeii pat ju PeoPaipten, wie ber nutt

©i Pjigiäprige, eben Don fdjmcrer Srantpeit

©enefttte be« fiepramte« waiiet, Wie et bie

fiel« in turjer fjrift mit nur wenigen Spor«
Übungen einjuftubierenben Wriftermerte 0118

alter unb neuer Seit in mögliepfter Boden«
bung jur äuffüprung bringt, wie bie äu«-
übenben im Spor uttb Oripefter an feinen

äugen pöngen, wie er auf fie bie Begeiferung
ju übertragen Wcip, Don weldjer fein ffiefen

erfüdt wirb, ber wirb ben ffllauben an be«

,©elfte« ewige 3ngenb‘ wieberfinben, fodte

er btnftlbcn itn BSirrfal be« SldtagSleben«
btriortn paben. L. R.

iaufiR-^uflänile in Jngfani)

Bon TBUIj. 3 . Branri.

(Sdjtiip.)

11 ©ppmUtefeit.

ßoitbon. Wie in onbern ßönbern gab
e« and) in ©nglanb lange 3opre pinburd) nur
bie itolienifipe Oper unb jwnr nur Wöprenb
ber „©alfon“ im Wai, ilutii unb änfang
3uli, Wo bie bornepme Seit ©nglanb« in

ber 3teid)8pauptftabt jufammenftrömt. äber
wöprenb in ®eutftplanb unb giranlreiip al««
halb eine nationale Oper fid) banepen ju
entwidcln begann unb bie fremblönbifepe ad«
mäplidi ganj unb gar jurüdbröngte, Iommt
bit englifcpe Oper über bie änfönge iprer
©ntwidelung niipt pinau«. ©8 bürfte 11118

einige Wenugtpuung bereiten, bap, wie e«
ein ® e u t f d) t r war, ©lud, ber ben gran«
jofeu ju einer nationalen Oper berpalf, fo

aud) unfer Derbienter ßanbämamt Sari
Mofa WcnigftenS ben ffirunb ju einem berartigen
nationalen llnternepmen in ©nglatib legte; unb er

würbe gewip beit einmal unternommenen Bau, aden
©diwierigteiten jum Srop, mit ©rfolg weitcrgefüprt
paben, märe er niept Dor einigen Sapren bunp einen
piöplitpen ®ob im niipt Dodenbetcn odjtunbDierjigften

ßtbettsjapre mit jäper ßonb au« feinem gebeipliipcn

SBirfungStreife perauägeriffen worben.
©eitbem beftept bie Don ipm begrünbete unb

naep ipm benannte „Earl SRofa Opera ßompanp"
jwar fort, aper e« feplt ipr bie retpte ßebenätraft.
Ütofa ging bereit« mit bem Blane um, auf eigene
ßanb ein neue« Opernpau« in Bonbon ju erriditen

unb bie Üpemfeftabt ber Sipmad ju übetpepen, bap
bie gröpte unb reiipfte Stab! ber Welt teine ftepenbe
Oper aufjuweijen pat. äaeiti feit feinem Sobe pat
fidt leine ber jept beftepenben englifipen Opern auf
länger ai« einige ®ocpen in bie Wetropoli« gewagt.
®iefelbe pat fiep ipnen ftet« al« ein Pefonber« un«
gilnftigc« gelb ermiefen, in petuniörer Bejiepung nodp
ungünftiger al« bie gröperen Sjirootnafiäbie, in bentn
fie nun Don einem Ort jum anbern piigetnb ein

jiemlidi ormfelige« Safein friften unb Bonbon bleibt— oDertilo«!

Unb ber ßof, ber ©taat, bie Wunijipatität, tpun
fte ade niept« jur ßepung ioftper 3«Pänbe§

„®a« Bureoutratentum in bie ftunft jidj mengen
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laffert!" fcpreieit bic einen enlriiftet auf. „Ja8 Weib
ber ©fcuergapler für Söcrfliiiißungsinftititte folcper

2lrt Herausgaben! Nimmermepr!" rufen bie anbern.

„Senn eine Oper baS gange 3ap* pinburep fiep in

ßonbon nid)t gu palten öermag, fo ift offenbar fein

auSreicpenbeS ©ebiirfnis für biefelbe auf fo lange
3eit üorpanben- JaBfelbe mäepft ja auep gufepenbs,

unb fo loirb eine Oper mit ber 3e*t nudj ebeniogut

mie Jpcater* unb ftongertauffiiprnngen bauernb fiep

begaplt niaepen."

ftreilicp, bas ift eS eben. ®er ©tan für bie

Oper ift nod) ni«pt genügenb gemeeft, fonft mürbe
man aud) erfenneii, bap cs nid)t bie alleinige 2lufgabe
foldjer Kunftinftitute ift, „fiep begaplt 51t rnaepen".

Jcr Slbfcpcn öor aOnu ©ureaufratentum, ber jebem
tenglänbcr imiewopnt, ift im allgemeinen ja red)t

erfpriefjlidj unb anerfcnueiiSWert, allein man brauept

bod) bann aud) nidif gteiep 31t ©^tremen 311 fepreiten.

Unter folcpen Umftcinben fann eS mtS bann faum
fepr tounber neptnen, wenn auep bie italientfcpc
Oper in ©nglaub patte 3riten burdjgumadjcn patte,

gumal als öor etwa füufjepn Sapren „bas ©pftem
ber Sterne" feinen £>öpcpunft erreicht patte, betten

alle« Rubere unbebingt untergeorbnet mürbe. Jtefe
fanten beim auep au« ber ganzen mufifalifepen Seit
für bie furje Janer ber ©aifoit naep ttonbon unb
mürben fiep iprer RngiepungSfraft immer mepr be=

muftt. Sollte ba eine ©atti fepon niept mepr für
meniger als IOOOO 2Jtavf für einen Rbenb auftreten,

fo pielteit es anbevc Kunftler unb ftiinftlerinnen für
eine ©flicpt ber „©elbftadjtnng", in ipren Slnfprüdjen

Witter einer fßalii niept gu weit guriiefguftepen. 3pnen
mürbe alles geopfert. Jettn ma« fonnte für bie

übrigen Sitmirfenben , für Spor, Orcpefter, 2luS=

ftattung u. bergl-, bei folcpen Honoraren fepliefelicp

übrig bleiben, felbft ba ein einfaiper Sperrfip eine

Wuinee (21 5J(f.) foftete. Jeu „©teriten" fielen benn
auep fepliefeliep bie Unternepmer felbft gum Opfer.
Unb fo fdjien eS, bap bie Jage ber italtemfdjen Oper
auep für teiiglanb uorüber marcit, opne bafj inbeS

eine anbere tu Juiirbiger Seife ipre ©teile ringe»

uomnten pätte.

Ja trat ber jüngft Perftorbene, bamais aUnüicp*

tige 3»paber beS Jrurp £ane=JpeaterS unb oerfepie*

beiter anberer ©iipnen, ©ir RnguftuS für
bie italtentfepe Oper in bie ©epranfen; ein Sann
non ungernbpntkpem DrgamfationStalent, iibernapm

er 111m and) 31t feinen übrigen Wcfepäften auf eigene

$anb nod) bie Seitung beS OpernpaufeS öon
teobent (Farben, ©ir RuguftuS braep guuächft itaep

Sögliepfeit mit bem „©pfient ber ©terne". ©r fepte

fidj mit einer Rngapl ber einflufjrcicpften unb begiitertften

©erfonen beS ßanbeS in ©erbinbung, bie fiep in ber

neuen Rolle ber ©cpu&perren ber Kunft gar mopl ge»

fielen, menu and) ipre gang ©cpupperrlicpfcit lebiglicp

barin beftanb, bap fie ipre Ramen gaben unb eine Soge— napmen. JudjcffeS, RtarcpioneffeS, teounteffeS,

©icounteffeS unb anbere pocpgefteHte Sabies unge»

3äplt pabett ipre Soge Intte unb ipr Rame prangt aüc-

mal an ber Sogentpür. 2)a$ fiitb aud) ©terne, bie baS
große ©ublifum angiepen unb bie uidpt nur niepts

foften, fonbern felbft bireft — unb iubtreft 3ur Füllung
beS ©äcfelS beitragen. Ruf biefe Seife mar aber
bie Jireftion auep mieber in beu ©taub gefept, auf
ber ©itpne uns angemeffene Wefamtleiftungen öor*

gufüpren, in benen anep mieber mandje ber pevbor»

ragenbften Kräfte internaltonalen ©ängertumS bertre»

ten mareit, menn auep eine ©alti fiep ber neuen Orb»
uung ber Jtitge niept fügen mollte unb fcpmollenb auf
iprem gropartigen Sanbfip in SateS roeilte. ©ie ift,

feit $arriS bie Seitung in ©obent Warben übernommen
patte, nur tm hörigen Sapre einige Sale in ber Oper
in Sonbon aufgetreten — menn auep ipre Stimme,
wie fie uns non 3eit 3U 3eit auf Kotierten bartput,
immer nod) eine entgiidenbe ift.

Janebeit mar nun aud) öerfcpiebentlicpe Sale
ber ©erfuep gemadjt, eine beutfd)e Oper naep teng*
lanb 3U derpflangen. 3uerft im Sapre 1882, mo 3«
ein unb berfelben 3d* fogar — Iciberl — gmei
beutfepe Unternepmer mit erpebllcpent ffoftenaufmanb
in gepäffiger Oppofttiou 311 einanber in smei perfepie»

benen Käufern ben ©nglanbern beutfepe Opern üor=

gufitpren fiep berufen füplten. $err Slngelo 2teu =

mann braepte uns bamais fogar fepon ben gangen
„Sng beg Nibelungen", 3U einer 3dt alfo, mo nod)

bie menigften Opernpäufer in Jeutfcplanb bie Jetra»

logie aufgefüprt patten. Jafür mar baS piefige

©ublifum jener 3*^ 00^3 gemip nicht reif. Slber

gang abgefepen babon, mar bod) mopl pon öorne*
percin ansunepmen, bap gmei berfdjiebene Unternehmen
ber 2lrt gu gleicher bet ben pier nun einmal
perrfepenben ilmftänben nur mit einem bebenfliepen

Straep enben fonnten, ber benn aud) in beiben tjciücn

fo boUftänbig mar, bap niipt nur ein menige 3apre
fpäter gemachter 23etfu^, eine beutfepe Oper pier ein=

3ufüpren, abermals mipglüefte, fonbern bap fogar auf
mehrere Sfopu pinauS italteuifcpe mie englifd&e Opern
2lbftanb napmen, Sagnerfcpe Serie mieber auf3u*

füpren, bie bereits angefangen patten, felbft in bem
fremben Wcmanbe fiep eines 3aplretcpen 3ufpn*cpS 3U

erfreuen.

teilte Neafiion mar natürlich unausbleiblich- Sag^
ner fam mieber 3U ©fjrert unb öor etlichen 3ap*fn
hatten mir aud) mieber eine beutfepe Oper hier, tes

mnren $etr ©ollini unb Pornepmtid) Sitglieber

ber Hamburger Oper, bie in ©erbinbung mit ©ir
NuguftuS $nrriS ein furjeS Waftfpiel pier oeranftal=

teten, bas nad) jeher Nieptung erfolgreich mar. teiue

Sieberpolung beSfelben tefperimenteS — allerbingS

mit meniger hefbonageitbeu Kräften — mährenb ber

folgettben ©aifon hatte aber mieber meniger terfolg

aufgumeifen. tes fepcint außer 3metfel, baS funft»

Perftänbige ffjublifum gießt Sagner unb bic beutfdpe

Oper unbebingt öor, aber itid)t fo baS „fafhionable"

^ublifum, bas bie Sogen füllt unb bic — taffe.

Sagnetfcpe Serfe nehmen in bem Repertoire fteiS

einen peroorragenben $Iab eilt, aber gefmtgen mirb
int allgemeinen auf italienifcp, baS ja, mie es bie

eigentliche ©praepe beS WefangeS ift, auep mieber

am geeigneten fepeint für ein Konglomerat iuter=

nationalen ©ängertumS. 3ebenfaQ 8 ift ber Spor
itatienifdj. Janeben fingen aber einige ber $aupt=
barfteller auch Wopl in ber ©praepe, in melcper ber

Jcjt ber Oper urfprünglicp gefeprieben mar. ©0
paben mir fepon Sluffüprungen öon ?5auft unb (Sar=

men gepabt, in benen bie ©oloparticn alle frangöfifcp,

unb öon Jannpäufer unb Sopeugrin, in benen bie*

felbeu beutfep gefuttgen toutben. ©0 etmaS fommt
ja aud) bei anberen internationalen Waftfpielen mopl
Por, aber gemip ntrgenbS in fo auSgebepntem Sape.

Jocp mir befinben uns gegenwärtig jebenfallS

in einem UebergangSftabinm. Sie Por etlichen Sapren
ber Job Üfofas bie tentmicfelung beS OpernmefenS
ttt tenglanb auf baS empfinblicpfte beeinträchtigte, fo

pat aud) baS ßinfepeiben beS Wenn auep meniger
burep fein ©erftänbniS für SuftE als burep feinen

auperorbentlicpen UnternepmungSgeift unb fein be*

munbernSroertcS OrganifationStalent auSgcgcicpneten

$arris eine grope Sücfe peröorgerufen. Ser mirb

an feine ©teile treten unb meiterfepreiten auf bem
fßfabe, ben er ungebahnt? tes füllte utrfjt unmöglich
erf^einen, in einer ©iermiüionenftabt eine ftänbige

Oper gu errieten, gleicpöiel in Weldjer ©prache bann
gefuttgen merben mag. ©ine geeignete Kraft fönnte

pter gropen Rupm ernten, gropen Rupm unb —
Pietteicpt aud) fonft etmaS.

Irrte für jiriirrbrnpottifien.

c^JLm ©erläge Pon Rofenbaum & $art in

^Berlin finb ©ebtd)te öon ©Ifa ® laB mit bem
Jitel

:
,,©u unb icp" erfepienen, Sie telfa ©IaS bieptet,

miffen bie Sefer ber Neuen SufiE* 3 dtnng. Jie ©erfe
fließen tpr fepr leiept, flar unb elegant öon ber

bie berühmte $arfenöirtuofin bid)tet, mie anbere
atmen, ©ebanfe unb Sort fepmiegen fid) in ipren

Webicpten innig aneinanber; alles, moS fie öorbringt,

ift feufd), innig unb boep temperamentöoß tm Nusbrud.
3pre Jicptungen geidpnen fiep burep fein gefcpliffene

©ointen, burep gut gemäptte ©Uber unb burep ipre

mufifalifepe Stimmung aus, WeSpalb fie Komponiften
ebenfogut mie allen ftreunben eepter ©oefie empfoplen
merben fönnen. ©on fellener ©cpönpeit finb bie

beiben ©allpoemS unb baS ©ebiept; „3n ber Salb»
fdjenfe", mo mit menigen Sorten Piel ©timmungS»
PotteS auSgebriicft mirb. $ier einige ©erfe aus bem
mertboEcn ©ücplein:

©Pin BUti.

iDa ndj’ irp lange in bei« tßilb m‘funken

;

1)1, als Uidjelten ftr monnetrunken,

53ie lieben Äugen, bereu #lani

0ie junge Seele füllt fo ganj.

®ie Sonne finkt, unb ipre Straplen weben

lfms Äntltlg bir ein wunberfeüg ffeben,

itlie brängt mein tljcri fo miidjtig gu bir pinl

©k bn cs weißt, wie idj fo felig bin V

©emgebenften.

iDenk’ idj bein, benk’ idj betn,

^Iiple tri; bie Seele mehr

iüie aus frijwerem ßnnn fttp löfen;

Äd), fte würbe ganj genefen,

iOürft iri; nap’ bir fein.

tüüßt’ id) nur, ob bein ßlirk

Sorgenb frpmeift um mein ©efrijldt,

(Qb er all bie ©rüße fänbe,

0te iri) bir entgegeiifenbe,

.ftlcinem iÜPnpu unb ©Hirk!

Smtnerpln, immerptn,

it)o tri; weile, wo idj bin,

^fletne Seele wirb bidj finben,

0ir mein Öeingebenken kftnbe»,

ÖPie bir treu mein Sinn!

Badjf im ©ebirgp.

(ffs fip(tarnen unb fallen bie ÜDnjfa*

So kalt, fo rein,

?Des Öollmonbs mattes ßeudjten

«ifällt fdjimmernb brein.

QEs ßelgen unb quellen bic tWogen

So tief oont ©rnnb,

Äls wüßte löergang’nes ju künben

Spr ilPellenmmtb.

©s flüßetn unb raufepen bie fluten

So fonberbar,

Äls wollten fte mixp gemapnen,

We einjt es war.

ÜBs ftürjcii unb tofen bie tü affet

I0ont frijvoffen Stein,

könnte mein ^erj wie ber iPelfeu

lllnb kalt mie ein •ÖergqueU fein!

|it$ bem

Berlin. BIS einen fteroorraflenben Spianiften lern-

ten toir §errn SbouarbSRiäler auSSßartö fennen

unb fiiäben. ®r enlftammt ber franjüflWen Scjiule

unb ift ein Schüler Don 8ouiS Stimmer, bem berühm-
ten tpianiften unb erften SlaDierpabojoflen am SJJarifer

Sfonferoatorium. fjatte fchon bie feinfühlige unb pee-
ReDoKe Siebergabe be2 SBeetbobenRhen Gdur-flon-
jeri« im fiebenten pbilbßrmonifdjen Stonjert bie $örer
entjüctt unb über fein fünftlerifieä Bermögen ba«
günfiigfte Urteil erbracht, fo befräfttgte ber junge
ffünftler baäfelbe noch bureh feine ßeiftungen in einem
eigenen fioitjeri, in loelchem er bie fünf ©onaten
op. 26, 63, 81, 110 unb 111 Pon Beethooen ju ®e.
hör brachte. €cf)on einem folchen getoldjtigen Pro-
gramm begegnet man in nnferem heutigen Sonsert-
leben feiten unb nur ein fiünftler, bem e« heiliger

Gruft ift mit feiner Stanft unb her fleh non rein fünft-

terifehen Smpulfen teilen lägt, mirb ba« unternehmen,
üthgefeben oon feiner groRen, Rcheren nnb gtänjenben
Sechnif, ift ®err Bister hegiigli^ 3tnfd|Iag unb SDiobu-
lationsfühigfcit be« Sone« ein SDteifter. SHe ©tärfe-
grabe bet Songebung, ba« Iräftigfte gorte, ba« buf-
tigfie piano unb aUe Stbflufungen innerhalb biefer

©renjen ftehen ihm jur Beifügung unh jtoar ohne
jemal« nach trgenb einer ©eite hin ha« fünfilerifdRe

SDtaR ju üherfchreiten Ptit biefett rem teibnifdjen

Gigenfehtaften Derbinben fich gefnnbe männliche Stuf-

faffung, tiefes gmpRnhen unb bie ®abe ftar ju ge-

Raiten, ©ie ^Durchführung be« Programm« mar
benn and) in hohem SJtafje auregenb unb befriebigenb
unb finb mir gefpannt, jjerrn SRiSIer ai« 3nterpreten
anberer Somponiften ju begegnen, ©lei^faii« eine

intereffanie Peuerfdieinung im hteRgen fflongertieben

ift ber junge Piolinoirtuofe fflaffiii BefefirSfh
au« SKoäfau. ®r genoR ben Unterricht feine« Pater«,
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bet in früheren fahren ebenfalls ein peroorragenber

(Beiger Wat unb aud) ©regororoitfcp gebiibet bat.

Bet junge Sünftier oerfügt bereits über eine unge.

roöpnlicpe gertigleit in allen teipnifdjen Sänften ; (ein

Ton ift oott unb tnoblgebilbet, fein 'Bortrag iebenbig

unb äuperft temperamentooll. 3n bem non ibnt ge<

fptelten ®eigentonjett feines Saters, meldjeS an fieb

als Sompofilion gerabe nicpt fepr bebentenb, für ben

©oliften jebocp jur (Entfaltung Pittuofcr Sünfte fepc

bantbar ift, unb ber ptidelnben fjaoannife »on Saint.

©aenS tarnen bie ermähnten Borjüge beftenS jur

Weitung, mährenb bie ffliebergabe ber Bacpfcpen

Eiaconna nicpt Poll beftiebigte; fit entbehrte berffiröpe,

bet -liefe in ber Sluffaffung unb ber tlaffifcpen fRupe.

Slbolj Schulte.

* *
*

Seipjig. ßparleS fiamoureuj, ber oerbienft.

Potte Heiter ber „Concerts populaires“ in Baris unb
jugleiep ber unermüblicbe görberer unb Bropagator
ber beutfcpen fllaffiter unb fflagnerS SDlufil in

grantreiep, hat am 17. gebtuar in bem fiebenteu opil-

bamioniicpen Stonjert beB nerftärften SSinbeifteinfipen

Drcpefters bor napcju auSocttaufter Sllbertpalte
auperorbentlicpe Triumphe als Birigent [iih errungen.

Kenn amb feine Sluffaffung ber ©iurffcpen Dnoer.

türe ju „3pbigenie auf StuliS" (mit bem SBagncrjehen

©cplup) nach beutfdjen Begriffen ju belebt unb beS ihr

gemäßen maeftofen SparatterS ju entbehren fepien,

unb obgleich bas erfte (Pflegt o in BeetpooenS ©eiben-

fptnphonie entfepieben ;u fepnett genommen mar, um
ben empfinbungstiefen ©eitenfäpen bie Potte Beleuch-

tung ju fiebern, fo brachte er hoch alles liebrige : bie

„Tannpäufer'-Duoertüre, baS Borfpiel ju .Barfffal"

fo einbringlich unb auSgefeilt jur Batftettung, bah
er bamit biefeiben fflirfungen erjielte tnie bie beften

unb meiftgenanntenunfererbeutfepen Üßagnerbirigenten.

Slra bnrcpgreifenbften nuBerte fiep fein (Bfprit mie fein

Temperament in Betlioj’ effettbofler Bearbeitung

beS ungarifdjen jRafocjimarfcpeS (aus „ganfts Ber.

bammung“); für folcpe Blufft ift er unbebingt als

Snterpret mapgePenb. Bie ©örerfdjaft brachte ipm

für folcpe Blufterleiftungen feurige §ulbigungen bar

unb ehrte in ipm jugteicb ben norurteitsfreien, jebem

gpauoiniSmuS abpolben Sünflfer.

3m fiebjepnten ©eroanbpausfonjert am
18. gebruar errang fiep baS „toeltlicpe SRepuiem"

„Silöeftecgloden" (Bicptung non Biaj Stalbecf),

tomponiert non fjanSStöpIer für Spor, ©oll, Or-

Ipefter, bei ber (Erftauffüprung (aus bem Blanuftript)

einen fepönen (Erfolg. 3roat fehlt ber ©rftnbung bie

Urfprünglicpfeit ,
aber bie Hompofition finbet oft er.

greifenben SluSbrud fiir bie Brauer mie für ben Sroft,

unb biefe ©mpfinbungämärme, bie felbft mehrere

fepr gebiegene lontrapunttifcpe Gpotfähe burepbringt,

peimclt um fo mopltpuenber an, als fie in ben ®r.

jeugniffen ber „Btterneueften" ,
toeil non ihnen in

Sicht unb Bann getpan, faum mehr anjutreffen ift.

Sapettmeifter Slrtpur Slitifcp pat fiep, inbem er

für biefe Steupeit elntrat, ein fcpbnes Berbienft er-

morben, pmal er auf fie bie gröpte Porbereitenbe

Sorgfalt nerwanbte.

Bie im fiebenten Konjert beS HiSjtöereinS bon

ber Berliner Sgl. JjjoftapeDe jum erfien SKale oor.

gefühlte unb beifällig aufgenommene ftjmpponifche

Bich.ang „König ßear", für grojjes Orcpefter lom-

poniert non gelij ffleingartnet, baut Rep in

tlaren Kombinationen auf einem elementaren ®aupt-
tpema auF, baS mit einem ungeheuren Slpparat eine

überficptlicpe Bunpfüprung erfährt. ©eift= unb ge-

mütpejtoingenbe Bhantaftefülle. auSgefprocpene Eigen-

act mühten freilich (ich pimugefetten, menn baS SBert

ju gröperer, nattjpaltiger Bebeutung gelangen mottte.

Bie Gptift. Sinbtngfcpe D moU Spmphonie pat jroar

Pom Baume ber (jrtenntnis ber mobetnen ®unft-

anfepauung getoftet, bepält aber boep baS überlieferte

Pierfäpige Sdjema bei unb füllt eS am glüeflicpften

unb einbringlicpften mit national.norbifdjem Stufit-

inpalt im Slnbante unb Sdjerjo aus.

fflernparb Bogel.

* *
*

Köln, 15. gebruar. 3m achten ©ürjeniep- Sonjcrt

pat bas Slabierfonjert Sir. 5, Op. 103 non ©aint-
©aenS feine erfte Sluffüprung in Beutfcplanb
erlebt. ©8 ift, mie alles, roaS ber geifireiepe fran-

jöfifepe flopf erfinnt, parmonifcp unb rhptpmifp pifant

unb reiep an feinen, fiep auch bem toirfliep Bebeutenben

näpernben 3ügen. 3übem ift eS für einen meifterlicpen

Btanifteu eine bantbare Stufgabe, ba fie ipm ®e-

legcnpeit giebt, ftep nach allen Sichtungen ju jeigen,

aud) auf jenen mehr nirtuoienpaften, als tünftie-

rifepen ©ebieien beS fllangenetts. Bern langsamen

©atte frplt es nicht an einer mirtjamen Sanlilene;

fie ift ejotifepen GparatterS unb menn ipt amp ber

fiipe, lange Sliem nicht fepit, fo fepit eS ipr boep,

mie ber Bieprjap! ber SRotioe beS SoitjetiS. an

Körper. Sie pabett fojuiagen ntepr Bein als gieifdj

unb erinnern an bie SJläbdiengeftalten ber mobenteit

SRalerei, an jene überfcplanlen unb burd) bie glatt

perabpängettben ©emänbet nod) fepmaier unb länger

ausfepenben giguren. Ber Berglticp mag etroaS

gemagt Hingen, aber man höre baS SBerl unb oer=

gleiche (elpft. SBeit mepr noch als baS SiaPierlonsert

intereffierte übrigens fein gürfpreeper
,

es mar bieB

ber beriipmte Barifer unb boep in Beutfcplanb noch

fo gut mie unpefannte Bianift EouiS Bümer.
©ein ®rfolg ftettt alles in ben ©chatten, maS man
feit 3a pren im ©ürjeniep Pti 3nftcummtallften

erlebt pat; es mar ein ftttrmiiep.'r, im roaprften Sinne
beS fflorteS fenfaiioitcllcr Scfolg. ®ine folcpe lieiep.

iigleit im fepnettften Baffagenfpicf paite man noch

nicht beottaeptet; bie petlenbe Klarheit feiner Häufe,

bie Bunbpeit (einer Triller, bie ©cpönpeit feines Slm
fepiags in atteu ©iärfegraben, nicht nur bnt äufjerett

ber grofeen Kraft unb gröfjten Bartpeit, fonbern aud)

in ben mittleren ßinien, bie ®rojie unb oottenbete

Sinmut feiner lünftlerifdjen Barfteüung unb babti

eine gerabejit beifpiellofe, pemunbernsmerie Oflipe ber

Haltung im geiamten mie im einjelnen. BaS alles

mar einem ja faft nod) nicht uorgelonimeti ! 3d)

roerbe über Biemer, ber nur ju motten broud)t, um
in Beutfcplanb halb ber ©efeievtften einer ju fein

unb manchem Slatieratpleten — unb baS (epr jum
Borteil ber roapren Sfunft — bie ©emeinbe ftreilig

ju machen, näcpftenS noch ausführlicher beridilen.

®iue reijenb infmimentiene Ouoertüre PonBoofaf
„3n ber Slatur" patte einen gropen Erfolg, eine

„grüplingSfantale" oon Bernp. ©djols, opne grüp=

liiig ber mufilalifepen ©tfinbung unb ®eftalnmg, Palle

leinen. flarl ®olff.
* *

*

8.— Stuttgart. BaS adjte SIbonnementS.
Ion s tri bet ©offapeEe mar ungemein intereffant.

es brachte bie fiebente SpmppDnie oon Slnton

Brudner sur ecftmaligen Slttffüptung. Biefe ent.

hält einige mufifatifdje einfätte Pon beriiefenber Sepön-

peit, fo im sraeiten ©ape, beffen melobifcper Jiaupt

gebanle jmcimal auftauept, opne tpematifd) butdi-

gearbeitet ju merben. Burd) bie originelle 3nflru=

mentation Oer ©pmpponie mirb man fortroäprenb in

Spannung erpatten unb freut fiep an manchen neuen

filangmifdjungen betfefben. 3tn bierlcn Sape bringen

bie Blecpinfirumente, für roelepe Brucfncr eine grope

Borliepe geigt
,

lie Blciobie, melcpe oon gterlicben

Biolinpguren umrand mirb- Berlios pat bies aller-

bingS in feiner Symphonie phantastique piel beffer

getroffen ;
er pat immer Porncpme, niept mic Brucfner

Sumeilen platte Themen geroäptt, bie bei Diel Tuben,
lärm mit gtoper Bäpigfeit roieOetpoit metben. Biefe

pat Brudner non St. SBagner gelernt, ber bieftlbc

Tonpprafe übet ©cbüpv oft mieberpolte; bie gc=

fepidte 3nflrumentnIion pat er auch bem Bapreutper

Steiftet abgefepen. Brudner ift überhaupt mepr ein

Stacptreter SBagnerS als BeetpoPenS, beffen tpema.

tifepe ©eftaltungSlrait ipm burdiauS fehlt. Bie mufi=

lalifepe Stebfeiigteit BtudnetS tann man fid) ja ge=

fallen laffen; eS ocrblüffeit jioat feine mobuiatorifepen

©ptüngc, bie immer Unruhe in ein Toitroerl bringen;

bie ©eguensen nimmt man eher geiaffen pin, meil

pe für ben SliiSbrud ber Steigerung rin geeignetes

Stillet fiiib. Slttein, menn bie Tuben Iärmenb be-

haupten, eS roerbe jept ein groper Tongebante ge-

offenbart merben, mäprenb eine niufifaUfcp nur bütf-

tige SJliiteiiung folgt, fo ftettt fiep eine getoiffe ®nt>

täufepung ein. 3m britten ©ap roitb ein jiemiid)

trioiaieS Tpema burdigefüprt, mäprenb ffcp in ben

anberen ©äpen eine getoiffe 3erf<plijfenptit unb Sliept-

beaeptung ber fpmphoniitpen ©runbregein firnbgiebt.

SltteS in allem ift BtudnetS E dur-Spmphonie ein

interefianteS SBert, melcpeS oon ber ©oflapeHe unter

ber jielbemupten Seitung beS ür, Sl, Cbrift trrffliep

aufgefüprt mürbe.

Bie ©oliften beS StbenbS loorm grf. ßatta

SB i t> o t g , Honjertfängerin aus Eptifttania, unb gräu-

[ein ©Ufa SBiborg, §ofjängerin. gvl. SaUa befipt

eine loeiepe, liebliche Stimme unb fingt mit ©eiepmad

unb opne jene Borbringiiepleit, meidie bei Sponsert*

fängern ffcp oft fo unleibliep giebt. ©ie napm burd)

bie Befepeibenpeit beS SiuftretenS unb burd) ben

feufepen fReij ihres ©efangeS baS Bubiiliim fofort

für fiep ein. SilS bie beiben ©efangSfeproeflern brei

Buette pon Bjetuif, © ^enfepei unb BraptnS mit

ipren pellen Silberftimmen oertrugen, melcpe einen

jeben Ton rein unb befreit brachten, ba tootttc ber

3ubel ber 3uhörerfcpaft fein ®nbe uepmen, bis bie

auch in ihrer äuperen ®rfdjeinung getoinnenben Sd)ioc-

flern ein Bnett jugaben. Bejeicpnenb ift eS für ben

gefunben mufifalifepen ©efepmad beS BublifumS, bap
es ein oon E. Stör ordiefttierleS Bcälubium aus

ber brüten Suite oon 3 S. Bad) jur ffiiebctpolung

begehrte.

§err Süaimunb oon 3nr Stühlen gilt für einen

red)t guten ßieberfänger unb ift bcionberS ein Hieb,

ling bet Barnen, benen feine BortragSroeife gefällt.

Biefe ift amp oft rieptig gcroäplt. §etr 3“t Slttplen

fang in feinem Sfonjert mit ©mpfinbung, jumal Hiebet

oon Schubert unb ©djumann. Bop er über mufifa-

Iifcpe Sicherheit oevfügt, bemieS feine ffliebergabe jmeier

fflelünge oon 3- BrapntS, beren abftratte Tejte ein

eimaS fpröbeS Tonfleib tragen.* ©ieieproopi fiörten

uns jumeiien bie träftig pcrauSgefiopenen ©inscltöne,

benen gebämpft gefungene Sioten unoermittclt folgten.

StmaS meniger Sinftrengmig unb mepr ©ieiepmäpig-

teit in ber Tongebung mürben günftlger mirten. Bic
ffopfitlmme beS &errn bon 3 l,r Stüplen beutet pope

Töne nur an, opne fie beftinimt ju bringen. Um mie

bicl feiner unb fnmpatpifeper pat gri. Hpbia Sllüttcr

baS Hieb bon Tofti: „Ridonami la calma“ gefnugeii

als $ert SR. Oon 3 11 ! Stüpten, ber nur loenige Talle

mit gebämpfter Stimme fang, mäprenb bie Sängerin
ipre prädüig gefduiltcn £>aud)tönc faft im gangen
Hiebe jut beften fflirtung brachte, ©err oon 3ur
ttliüpien fanb oon feiten beS BublitumS gropcii Beifall.

* *
*

I\— Bresben. ®ic Herren ßanßc ftroOficrfl unb
©enoffen bradjlcn ctftmalig ein (Sireid)iiumtett in

H moll non 3. Sücber ju ©el)ör, ein bei einer

internationalen ftonfuncnj ber .^ammcrmufifflefell:

ydjöf t in St. '.Jkter&imrg „prei^gefiönteö" SiJerf beö

aI8 ^offonsertnicifter in t»}iind)en tuirfenben ftonis

pouiften. ©ä empfiehlt fid) burd) melobifd) au8oe=
prägte Xljemen, burd) frifdjen Riiffiflen Vortrag, ber

freilid) jumcift nidjt über ben ^paratter gezahlter

Salonmuft! binauögeht, unb bureb gleidjniftfeige frfjönc

Sflangmirfung. ©ine grofee gebanfli^e Söcbeutung

tritt and) in bem frei oariierten langfamen Sa^e
nicht beroor, obmohl barin eine Vertiefung be8 ©e*
fühl«elcments angeftrebt mirb.

3)a8 fünfte Äoujcrt im fäoftbcater brachte al§

Neuheit bic Oubertüre „Sfarnebal" bon Slnton

3) öo I-af. Sic aeidjnct fid) burd) grofee nic!obif<f)e

tJrifdje, h«irntonifd)c Reinheit unb ftlangfutle bc§ in*

fmimcntalen Sähe», burd) bie Ieid)t unb funftooU

behanbelte Äontrapunlltf
,

fotoie burd) Sriarljcit unb
©efchmingtheit im Sluibrucf bc§ ©anjeu au8. 3)ie

£fKnien beftechen feineSmegS burd) Originalität, aber

fie bieten fid) liebcn«mürbig unb charaftcriftifd) an
unb in ber ©eftaltung I;errfd)t bei mirfiamer 3)i8po-

fitiott ein muntereg, feefeö unb mannigfaltige« Beben,

bem mir fofort unferc Teilnahme jumenben.

3m porleötcu Sfammertnufifabenb Don ^-rau

Stern, Vriri unb ö. Biliencron hörten mir erftmaltg

eine Sonate für ^Jßianofortc unb Violine in G moll

Don Otto aJtalling. $er Vcrfaffer ift eilt fdjme*

bifdjer Sonfefcer, feine im Stil stuifdien ©abe unb
©lieg ftehenbe Vrobuftion ift bie eine« ÜJhififer«,

ber jmar nicht« Ucberrafdjeube« ju fagen fiat
,

ba«,

ma« er au«fpred)en miß, aber gemanbt unb fltiffig

Dorträgt.

©inen neuen Drgelfomponiiien lernte man in

einer Don U. Seifert oeranftaltcten firdjUdien sDtufif*

aufführung fennen, 2Bill)elm JHubnirf (Kantor unb
Organift in Biegnifc). Seine breifäöige ftonjeriphan*

tafie G moll madjtc burd) gehaltüolle ©rfitibuug unb
SluSfiihrung in öortrefftidjem mufifalifchem Sa^, bei

formeller Vlbrunbung unb gliitflicher Steigerung, timn
fo vorteilhaften ©inbruef, ba& man Verleger auf bie

Dielen ungebrueften Arbeiten biefe« befähigten Slutor«

hinsumeifen ba« 9ted)t unb bie Vfltdjt h«t.

* iMiiö bnn GyUu«: „Siel- ernfte ©etänge" — £iva(^
Äa).'. 41 itnb St. Quillt an bie flotint^cv 1, 13.

$un(l nnb ^ttnflfer.

— 2>ie ajiufitbeilngc gu 91r. 6 ber Weiten

9Wufif*3«iuug enthält ein temperamentDoße« SlaDter*

ftiief Don §ugo 3t e i n 1)
o l b ,

meldje« ftd) „WoDeßette"

nennt. 2Ba« in berfelben erjäfjlt mirb? SSenn

Sremibe ber Vrogrammmnfif in berfelben bie Sdjilbe*

rung eine« munteren Sugenbftreidje« fänbert, fo tonnte

bagegen nicht« ©rnfte« eingemenbet merben. Sem



BlaoietRüd folgt ein mclobffdeS $uo für (beige unb Hämlid) olle Büijnenfünftler, bie and mit pinfel — (perfonalnodridteii.) SDie befonnie
dflaoier non Karl Bämmerer. unb BteiRel umgeben lännen, tbre „äBerte“ oerrinigen, Cpernfängerin grau Smalle griebrid = Biaterna

— ®aS Stuttgarter Bonferoatorlum gab
a

.
8tt *??¥ "H1 - um >u äeroeiien, baR man auf bet bat in SBien eine SefangBfduIe gegrünbet, in welcher

am ©eburtstage be« Stönifl« bon SBiirttembera eine
e

!
ntn unb .«“f b,r anberen bereits oorgefefjrittene Sdülerlmtm für bie Oper oofl.

mufifalifdie Platinöe mit einem febr aut aemäblten
* ,

.

n
„
r£

'

£

5f
nuttetmafjlger ®tlettant fein fannl — ®aS ftänbig ausgebilbet unb insbefanbere mit SBagnerroücit

Programm. ®ie 3öglinge ber »ünftlerftbule ieifteten
^'Hae Sonferbatorium bat fdon mieber einen bebrüten- oertrant gemacht Werben. - 3n » o f e n bat ber £>cnntg«

im Bortrag oon ©cfanas« unb Snftrumentalflücfen
°.™ «fm« »“r

<üJ
>« *ob Oerloren: aaint.poeS 8 a %, fdje Sefangberem oor jmcimal auBoerfanftem $aufe

febr 2iidtige8 unb bcmiefen, wie trefflidt fie unter«
«<"<" ber heften SefangBmeifter

.
3m Sabre 1866 mürbe unter ber Bettung beS fcerm bßrof. G. 9t. £ e n n i g ben

ridjtet werben. — Bainmeroirluos 3Jiar SBauer, ber S?1 ?
0
?

»attaiile mäbrenb beffen Jtcmlid langen „granjisrus" bon lind oorjügtid aufgefübrt. 8um
neuernannte Seprer beS IHaoierfpielS an biefer Bin- .

*“m ©teHnertreler beSfelben erwählt. bonften «elingen oerbatfen bem Kerle brei aus«

ntaiifialt, wirb feine ßcbrtbätigteit im nädften Som« ®«*l«'Be äußerte unberboblen fetnen Steib über bie gejeidnete ©oltfien, fierr GronbergefBraun«
merfemefter aufnebmen.

V “ grofeen Gefolge, bie Bor ergielte, unb Huber, bamalS ldtoetg,grI.Bleta(beber=Berltnunb fern© angar«
— (Grftauffübrnnaen) 3n ajaris würbe ®lret,l>,: beS flonferöatorlums, ernannte ben jungen ßeipjlg. — SIuS San grancisco erbalten mir pro-

bie neue Oper „Bleffibor" bon 211fr Brune au .I”
1867

*um an Steife ©iuiianis gramme beS Quartetts Sa loma. baS meift ffierte

(Irrt bou 6m. dola) jum erften piale aeacben.
“n“!Ert biefer 3ett war Saint«?)oeS Bap eine ©tüPebeS beutfder BomponiRen auffübrt. »ruttde Blufil be«

®er STomponift ift ein SRadafuner fflagnerB unb ent- ^

3

m Jfo rr jer
I
fa a l gab e« mambe inler« berrfdt ibatfäibliib bie ganje ffieit. — 3n Peters«

iebnle ganje Steffen au« ben BtufUbramen beBfelben.
e"a" ,£?e

‘!r
,t

, fobeigoionneba8„®Ibftenum"„®oa" bürg wirb bie Sängerin SJiarceHa Sembriib febr

— ®ie Oper „Gppeiein bon ©eilingen“ non 6. Siing- S.
0
?
®,a

.
lf * net - eln

.

WäneS SBerf mit Gbören, gefeiert. ffürjlid erhielt fie im Xbeater nicht blofj

ier in Siüinberg würbe iebt in mehreren böorifdeti
3lriel> ul|b ®uetten, ein ganj moberneS Oratorium ganje Seihen bon Blumenförben, fonbern auib ein

Stabten jum erfien fIRale aufgefübrt ®ie BtuRf ift P
0
?

I)",r ' , C e ' lb£r SeWait beS HuSbrutfS. Eamoureuj Silberferbice bon impoianter ©röbe unb toflbarer

febr anfpreebenb, melobiöä unb jeigt frifefte Maliirlid« 5“L™ 5™.*" Mb,0"'
iT 3

<.

n ®o»TObfiauStonjerte

feit unb gefunbe Smpfinbung. - 3n «ugSburg bat i
1

F“6 ' 1

?
oufgrfübrt, fpielte ber berühmte SRianift R.tabereW8ti mit

bie neue Oper be8 2Biener Stomboniftcn ttfiar 3. löeer: P“?™'“,.“
8 lebte Opernfonjert mit einer feiner 9tru- grober »raooiir. eine ^bantaRe über polnifdie

„strirc ber Scbmiebe“ bei ihrer ©rftauffübrung bei«
Pfüeti „Concerto feerie non grlipöaleb bottftän« Bieber eigener BompoRtion war mehr originell als

fällige Jlufnabme gefunben. — ®ie breiaftiae Oper b ‘8c8 »‘iF0 _
, „ . . , r fch ’ W?"- 3" ch,tr 3ugabe war fein Spiel nicht fehler«

„®ie »raut bon 6i)pern“ non Bonrab au R5u!U$, . . 7 ,* ie “arl
|
tr Opera Umique bat fid) nun fre . — §err Srnft genfer, unfer gefrbäbter muR-

lUfuRf non Suftao Bulentampff ging fürjlid) am ?
e8

i
lnä‘F ®ro6en Oper noib nid)t bean« folifiber ttRilnrbeiter

, bat türjllcb In ®fl[[elborf bei
w 1>ie ®raui don ©ijpcrn" Don Stonrab ju ^utliö,
2ftufif üon ©uftao .W ulenfamp f f, ging fürjlidj am
Edjroerincr §oftl)ealcr mit bcbcutenbem (Erfolg in
(Kr php IDtrO

fprudjten 2öerfc8 Siic^arb SJagnerg bemädjtigt unb
j

einem Äonjerte mitgetohft, in meinem {eine ftom:

3n IRainj wirb im Sommer 1897 ein

wirb ben »arifern nädiftenS ben „giiegenben ^ottön« poRtion: „®er Blumen llladie* groben Beifall ge«

„„„ „„ ^„u,„, C i la„. „„
j

ia "
.

' funben bat. ®ie Brilif lobt ihn and) als eminenten

Öänbelfeft unter ber Beitung beS SBrof. 6. Sretfdj« L ~ «utleball ©diool of Blulir in Blaniften unb Reberen ®irigenten. — ®em iierrn

mar aus Eeipjig unb bes BapeOmeifterS Bolbai Sonb °i! i? l08 O'^te Wufifinftitut ber engliliben Sarli|Jfetffer,3nbaberbergirma3.Sa.BfeiRer&5o.,

in TOainj Rattfinben. 3ur üluffübrung gelangen bie i ^ ,m
.

in Stuttgart, Würbe ber 2itcl eines flänigl. württemb,

Oratorien: „®Rber", „ObriS unb ®alate“ nebft ber
tt,eni8er I1

.

8 llü ®rofeRoren unb 4000 Sdmier. * ^lofpianofortefabrifanten oerlieben.

Gncilicnobe"
— Sims SR eeb es, früher ©nglanbs beliebtefter

— GS wmbe betroffen, in Nürnberg ba8
b"

i,

8an*e *nM™t« f fr-
ei Re babri'ebe BanbeSmufiffeft gu SBRngfteu 1898 ?“88"6 • "»» 5» 1«™ SerRbweubung Vf
abj,(halten Gs wirb hierfür eine eigene $atte errichtet,

ß
, "a

eHüIhütfangmRe ob MeebeS bat Rd>

in meldicr 4000 - 6000 gubürer, 510-1000 Sänger,
B“r ,ur* ft 3c,t ~ " >f‘ IW ™ Sabre alt — mit T)ltr IlltS 0IT

160 - 200 Snfttumentaliften beaiiem untergebradjt wer« «a"J
™at,4 e" t’etb'iroF fleF ^

un UUÜ
ben fönnen.

oor bem ^anferott, tro^bem er, um bem ftnanateflen

— 3n SBien unb in biclen anberen Stählen n.h^h*V8'
l

^nr*f!|
6
rr! !ü

S*‘" — 3faS SMlerneucfle ift baS B a r f ü m im ®ienfte
Würbe im ÜJtonate gebruar bas lOOfäbrigc Befteben füR”1“011™ 4jebut fallt m baS 3ahr 1839. ber Bühne. 3n Bubapeft würbe baS neue Ballett:
ber ntelobiid) eblen Bolfäbbmne gefeiert, weldie. — SBir erhalten folgenbe üRilteilung : Barl „®ie roten ©<buhe“ oon ®aRreiter aufgeführt, in
non © a b b n tomponiert, am 12

. gebruar 1797 Biolffobn aus Slljen, beflen 9fame als Bianift unb bem ein reijenber SRofenwalüer bortommt. ffiäbrenb
jum erften 3Rale in allen ®beatcrn CefterreidjS ge« 2'hrer (ihm berbnnfen grau BloompeIb«3ei8ler, grl. beefelben fträmt ein IntenRoer SRolenbuft oon ber
fungen würbe. Slugufte Gottlow u. a. m. ihre ülusbilbimg) einen Bühne in ben 3ufcbauerraum. Sdursbaft bemertt— SlnS B rag melbet man uns: SIntäfjlicb ber gl'iä) bebeutenben »lang in ber amerifaniieben Bunft« Ejterju ein Serid)tetftatier: .Sollte bieS fflobe wer«
Sibubcrtfeier Bereinigten ficb auf Ginlabung ber IUfit befipt, oeranflaltete tiirglieft in Gbicago jur ben, fo wirb es immer nach Sibwefel liefen, Wenn
ßeitung beS beuliäien SängerbunbeS in Böhmen geier feiner fünf jigiabrigen Sbätigleit als SDfuflfer Btepbiflo anftritt, unb im ganaen ßßilhctm ®ett wirb
fäm Hiebe beutfeben ©efangoereine BragS ein Bonjert, beffen Grirag jur Stufftettung einer Brei« es naeb Stbweijerfäfe buften.“ m.
unb ber Boroiie — 9 Bereine — ju einem grofecii bonenbüfte im EincoIn=»avf ju Gbicago nerwenbet — ®aR bie StraRenorgelmänner für bie
geftfoiijerle. $er 3Rännerd]or beftanb aus mehr als »urbe. ®em Bonjerte, Welches ausiddiefeliib aus Popularität [o monäier SKeiobie forgen, ift befannt.
300, ber gemifdite Gbar aus 200 perfonen. ®ie »eetbooenfdjen BompoRHoneu beftanb, lieben ®brotwr ®ie engtifeben Berleger geben mambe ihrer
fflangwiifnng biefer reidibefeptcn Gböre war impo« ShomaS mit feinem Orebefter, Bart $aitr unb Keubeiten nmfonft an bie gabrilanten oon ®reb«
nietenb, oott unb febön. ®ro|cn Beifall fanben bie bi' Sängerin grl. Samifla Sepgarb ihre SDiit. orgeln, nur bamit bie oon ihnen oerlegten RRelobien
eblen ßieberoorträge ber grau 2l!ma Swoboba, “itrfung. Barl Sffioifjobn fpielte baS Es dar-fionjert redRt oiel gehört werben, bann tauft man Re auch,
bas Slaoierfpiel ber hier febr gefebäbtrn »ianiftin »«b birigierte ben früher oon ihm geleiteten „Beet« ®aS ßleb ,®aifb Bett“ wollte juerft trin Sülenfcb
grau Gmilie ipeRIer unb bie BiolinfoliS bes grl. booembor“. Gnblofer Beifall lohnte alle treffliibcn hören, gefcbwelge benn taufen, aber auf bem Umweg
2lnna Olten aus granlfurt. ®er namhafte Stein« »arbretungen unb namentlid) Würbe ber 3ubtlar in über bie®reborgel warb es mit einem Smiage be«
ertrag beS BonjertS würbe jur Unterftiihmig beulfcber Wobloerbienter SBeife geehrt. $er rafiiofcn, fünft« rühmt“. m
Schulen oerwenbet. lertleben Sbätigteit Bari SBoIffobnS ift es oornebm« — Gin Gellift fommt auf einen Steifen aud)— ®ie Borbcereti BtaScagniS liegen ben bis oor lub ä« Oerbanten, baR eine bodernfte Bunftgatlung, in ein Släbldien, baS ihm alB gflnftig für bie
fargem ganj unbetannten Priefter ©ianfre nid)t ö |e SammermuRt, burd) bie oon ihm oeranftaltelen Beranftaltmtg eines BonjertS gefdRIbert würbe Gr
fdjlafen. Gr fomponierie unter bem 2itel „®ie wahre Jno» nnö Ouartettabenbe feit mehr als jwanjig fpriebt mit bem BeRjer beS einjtgen Saale» unb
1 avalleria rusiicana“ eine neue Oper, reichte biefe 3abren in Gbicago eingefübrt würbe. biefer fagt: „Gin Bonjert wollen Sie geben? 3<b
bem Circolo ariistico in Irieft ein unb wunberbarer« — @raf Slrmanb be Ga ft an, in ber Sbenter« glaube nicht, baR Sie Oiel gufprueb befommen werben,
werfe führte biefer Re and) auf. ®aB ltnglaublidje weit nur unter bem Kamen Gafteimarb betannt, benn es war erft oorige äBo<be ein — Sd)tangen«
aRadwert, baS auS allen Opern oom gra ®ianolo ftarb jüngft toäbrenb einer Borftettung ber „ÜRartba" menfd) hier!“ m.
bis junt Sobengrin feine 3becit bejogen bat, würbe in Kew gort auf ber Sühne in ben ärmen Scan be
aber oom Pubtitum unter wahren Stürmen oon Stesjfes. ®aflelmarh(1834inlouloufegeboren)wurbe
Sjeiierfeit unb Giitrüftung fo unjweibeutig abgeiebnt, im Sabre 1864 als Bariton an bie parifer Oper
baR fierr ©ianfre wohl nod) eine äBeile wirb warten berufen unb fang bort bis jum Stiege. ®ann ging
muffen, bis er ptaScagni in ben Schatten geftettt er nach 3talien, fpäter nadh Gngianb, Wo er aud)
haben wirb. * er ft er SRegiRenr beS Gooent SarbentbeaterS War. orfiiditir böflidjR um ungefäumfo— ®err ßaurent Parobi, ein italieniidier jW batte er biefelbe beroorragrnbe Stettung am ffiruEurrutta be* Sbonnomonf* bamit
Sntiter bon Stuf, will ein Biert über bie weiblichen Pew gotfer aJiettopoiitanibeater iune, wo ihn, wäb« . . _ . .

. w
Somponiften ber Gegenwart fd)reiben unb bittet alle «nb er ben Sriftan fang, jäh ber Xob ereilte. * B£r »“l^ouitg ber „Heuen »uRn-
®awen, bie SKuRt oerfaffen, ihr Porträt, biogra« - Gin fd)tedil4eS Unglücf ift in einem ber

5t,tlin» f,tInE »friögeruna einfrete. Pngleidj

Pbifdie ®aten unb PerjeicbniS ihrer Sffierfc an ihn, Pbeater oon San granciSco gefdebtn. Gine n)ir JTnunbe unftre« Blaifes um Bngabe
Piajja Serriglio 1 in ®enua, ju fenben. * Earape ejolobierte unb baS Pubtifum geriet baburd ber HbreRen foldjer Perflinlidittetfen, toelden bes— ? ei b™ neiun Ballett ,,®er Sport“ oon in folefje Slngft oor einem Branbe, baR es in Wilber Hbonnemrnfs meaen eine Brobeiiuntmer nebüb-äRanjotd, bas im Stalatbeater ju Piaiianb auf« Unorbnung aus bem Pbeater ftürjte, wobei über

® ",8*n t‘"E
f
rol)Enulnmtr Stbuh-

gefübrt würbe, titeb man bie Premierenpreife fo in breibuubert Beute erbrüeft Würben * renfrct lugerdjithf werben |bR.

bie $öbe, baR bie OrdefterfoutcuilS 80 granten _ bfr bt8 ©erlag ber

tüdfunteVlO ^rtnlen'
ßlntonfo Bajjini gefiorben. Gr War „Heuen »ufilt-Seining“.

mdt unter 10 granten ju erhalten waren. * 1810 in a„Scia 0tbOren unb würbe als einer ber— Plan beruhtet uns aus Paris: Bonoet, tüdtiflften moberuen Biolinfpieler gefdäbt Unter
ber früher ein beliebtes Plitglieb ber parifer Opbra feinen Bompofitionen, bie Sompbonien, Santaten,
Comiquc war, hat Rd mit Sarah Bernbarbt oer« Duoertüren, Sonjerte unb Pbantafien enthalten,
eint

, um ju einem wohltätigen Qtoiit eine ganj Rnb in ®eutfdlanb am meiften bie Streidauattette SdlluR ber btebattian am 27. ssebruar,
eigenartige älusftettung ju oeranftatten. Gs fallen oerbreiiet. MuSaabe btefer Bummer am lt.£

IttOQO.O OMöDQOOö 0,0ö ü.OM

ir trrudjEii JjöfltdjJi um ungEfäumfE

ffirnEurrmtg be* MbonnEmEnf», bamit

in btr PufEnbuitg ber „Hbueu THuRR-

©rrlag ber

„Heuen HtuRft-Seitung“.

be? «cöaftion am 27* Februar,
Mefer »urntnet am U* SRärj-

«eranttocrtli^ft Hrbaftrur: Dr. H. Sboboba In Stuttgart — £rud unb Serlag bon Carl «rflntnger tn Stuttgart. (RotnmiffionSbalag tn 8ety|tg: Ä. g. «ö? Ier.)
fcierp eine unb eine Beilage

; latere enthält: Hugo Reinhold, „toefleite," glaöieiftßd; Karl Kämmerer, „SRoaurfö," für SSioline unb fllaöirr.



1. jSeiföge ju ^lr. 6 bet gleiten jguflfi-grifttttg. XVin. gqQrflflttfl. 77

PaoifabpriTni im 18. §a$r$ullrri.

Kenn mir ljeufe tinrn Bliif auf bie Samen-
tapeDen toerfen, toieffejefet in SDbaffen Dfutfd)*

taub bnr<RgleRen, unb bfefe alb eine ©mmgenicRaft
ber Peugeit bejtltbnen, fo fei barauf Ringetoiefen, ba§
Samenfaveücn, bie frrilid) einen gang anbereu ©Ra-
ratler irugen, um bie Sfflilte be« »origen 3aRrRun-
bert« fcRon in Benebig ejiftierfen. Unter ben »on
Sogen, Ülbeligen unb ftaufleuien in ba« Seben ge-

rufenen BioRttRätigteilSanRalten befanb fit» in ber

BagunenRabt aut» ein $ofpital, in meinem arme,

»an ben ©fern »erlaffene ober toeggefepie ffinber

SlnfnaRme fanben. 35!an machte in ber ftaVelle biefeb

©ojpitafe« eine »orlrefflicRe RJiuRt, bie »on jungen

BläbtRen aufgefübrt tourbe, für beren ©rgieRung mau
bort forgte. SBIe eine® »on ben neu aufgenom-
menen SDläbcRen Xalent gut SiuRt geigte, mürbe eb

ftetb »eranla&t, irgenb ein Snftrament gu erlernen,

unb gmar fjanbclte eb fidi nicfgt allein um Streit»-,

fonbern autb um Blabinftrumenle. Sa« OriRefter

beftanb aus Fagotten, tpautboicn, ftlatineiten, trom-
peten, ffialbRiJrnem, QflMtn aller (Rottungen unb
Raufen. Urfprttnglit» mag bie SIbRcRt »orgelegen

»oben, bie 9Inbäct)tigen an Sonn- unb Feiertagen

»or unb lind] bem (Sotiebbienfte burt» geeignete Blufft-

auffübrungen gu erfreuen, ba aber bie Stapelte ad-

mfitglid» fo SCrefflidje« Iciftete, ba& man in Benebig

faum eine beffere TOufif Rören tonnte, mürbe fpäter

ben BJüuRhen enlfprotben, biefe aut» in ber Oeffent-

lftjltelt auftreten gu laffen. Siefe „toeitlidjen" Hon-
gerte gogen in ber Siegel eine grobe ffllenieRenmenge

Rerbei. ®äufig betief man berühmte Sängerinnen

gu biefen SluffüRrungen. Plan pflegte bei benfelben

(einen Xatt gu ftfilagen, bie Crgel allein gab itm

»ermittelft ihrer (Srunbnoten an unb feiten nur mürbe
eine »oriibergeRenbe Sebmantung bemettt, bie fiel«

mit ScieRtlgteit übermunben mürbe.

Sie jungen OTuRtmäbdien blieben unter ber üluf-

fidgt ber BorjteRer jener Slnftalt, melebe ber batna-

ligen fHepublit »on ihrem BerRalteu SleeRenjeRaft

geben muhten, bie fid) ©elegenReit gu einer guten

Besorgung für fie fanb. Oft trug e« fit» gu, bab
fit» ein StongertbejudRer in eine« ber jungen HJiäbdRen

»erlichte nnb e« gn heiraten befcblob- 3n biefem

Falle mubte ber Freier fein Sertnägen bei ber S!lb-

miniftration angeben, meltbe ihrerleit» mieber bie

SBerpflltbtung halte, natbguforftben, inmieroelt fleh feine

Hingaben betätigten, unb ob er ein PfcufcR »on guten

Sitten unb im ftanoe fei, feine HluSerroäblte gu er-

nähren. SBurbe über biefe Bunde gufriebenfteHen-

be« ermittelt, ftanb einer jjeirat nicht« im Siege.

Biele biefer TOäbeRen blieben ihr gange« Sehen Rin-

burth im jjofpitale, um al« BeRmlmten gu fungieren,

unb ermarben ft<h auf bie SBeife mitunter fogar ein

anjehnlithe« Bermägen.

Slntb al« Sängerinnen fanben fie ihre üluäbil-

bung, botb mar (einer berietben erlaubt, gttm Zbeater
gu geben, fie mürben »ielmebr burth 6ib »erpflitbtet,

Rietnon SIbftanb gu nehmen, ©benjo mar e« ihnen

nicht geftattet, bie Biege nach unb »on ben fflongerten

allein gurüdgulegen , »ielmebr erhielten fie bie Be-
gleitung einer Oberin, meldje ftreng über Re gu

machen hatte.

Seipgig. Carl Bittet.

$Ia»ierau8gugau«ber'.D!ufittragiSbie:
Obpffen«’ Seimfehr non äuguft Bungert. (ftom-

miffton8»erIag »on ©. F- Serbe in Seipgig.) Sluguft

Bungert, al« Siebeftomponift »orteilhaft betannt, hat
e« unternommen, bie „Sjomerlübe Seit“ in gmei

grohangelegten äüuRttragäbien gu behanbetn ; bie erfte

:

„31ia8“ gerfäütin bie Seite: „SeRilleu«" unb „Siptem-
teftra", bie gmeite: „ Cbpffce" fcheibet Reh gar in
»ter Stile: „Hirte“, „Baufilaa“, „Obpffeu«’ §eim-
teRt" unb „DbRffeu«’ Sob". ©in grohartige« Bor-
haben liegt un« ba Por, bem ein Rätter HJiHe gu
©runbe liegt. Ser ftlaoierauSgug au« ber Sragöbie
»ObpReu«’ JjeinfteRr", 345 Foliofeilen ftartj» (ann
(ein treue« Bilb bes muRtalifchen äBertcS berfelbcn

geben, ba ba« ßauptgeloicRt benn boeR auf bie Slang-
mirtung be« OriRefter« fällt. 3m Borfpiel mirb
äthene »orgeführt, melebe ihre gSItlieRe fflürbe burch
Hlnftimmen einer majeftätifchen Blelobte preiSgugeben
fuihtet, meshalb Re burth 31 Satte (*/.) fort ba«
t- ber eingeftriehenen Ddane mit einer gäbtflfeit feft-

hält, melebe burch bie ©intänigtett ber Begleitung
mmt mettgematht mirb. Bungert mochte fie» gegen-
wärtig gehalten Raben , bah bie ©riechen ber Rome-

rlfchen Seit im ©rfinben »on RRelobien nicht Rerbot-

ragten unb bie SarmoniRerung in unferem Sinne nicht

(annten. Sir Rnben benn in ber gangen Xragbbie

menig ffllelobien, bie un« an« $erg greifen (bunten,

©ine berfelbcn Rimmi Sclemacho« beim 3ufammen-
treffen mit feinem Batet ObRffeu« an. Sie muR-
lalifche PRantaRe Bungert« fliegt feiten Roth auf;

bie ©Räte ber Freier im 2. uttb 3 Btt finb lebhaft,

aber auch ctrna« trivial, momit öielleiebt gefagt roer-

ben teil, bafe fie (ommune ©efeflen roaren. Sie

SüluRt be« 3. Btte« bürfte ihrer SeibenfchaftlicRteit

megen gilnftig mitten. Ser ftlaoierauSgug lägt bie«

»ermuten. ^öffentlich mirb Bungert in feinen (»eiteren

SUiufftfragiSbien Rth »on bem Borurteile IoSinatben,

ba| bie ©rinnetuugen an bie RomeriftRe SBelt nicht

ben Seift unb ben Stil ber mobernen SDtufit atmen
bilrfen.

Xiebrv.

©8 liegen un« brei „Bailaben unb iRomaitgeir

»on Blbert FuR« (°P- 2-*) (Berlag »on B!aj

BroctRau« in Seipgig) »or. Ser ftomponift Ift

gefcRiit im ÜRobulieren unb methfelt nidjt nur bie

Sonart, fonbern auch ben Satt aern; btr gcftRIoffe-

nen fflielobie geRt er au« bem Süffle unb erfrRt Re

burth fRecitatioe, bie im übrigen nidjt leicht gu Rngcn

Rnb. Originell mägen Re fein, ob auch banfbar für

ben Bortrag, fann begtoeifelt merben. — ©in rRRtR-

mifch unb melobifd) frifche« ,
muntere« Sieb »on

Sl. ßubroig nennt Rd) „Sie Spröbe“. ©8 ift ba«
14. in ber SleberreiRe be« fruchtbaren flomponiftrn

(op. 36). — „ftinber-$au«muR( bei froRen Feüen",
ein-, gmei- uttb breiftimmige Hinberliebcr mit leichter

8Ia»ierbegItitungfflrBeiRnatht«=,fReuiaRr8<, 'Manien»-

tag«-, ®eburt«tag«<, 5od]geitifefllid)teiten. Original-

beiträge beutfeRer lontiiiiRler, RerauSgegeben »on

3- 3 immermann (Berlag »on 2. ScRmann in

Süffelbotf). ©« ift eine trefflich rebigietle Samm-
lung »on flinberliebern

,
bie in teiuent mufilalifchen

fiauje fehlen foflte, bie« um fo menigtr, al« ba«

©inftubieren berjelben nicht ber Einleitung eine« Sr-

machfenen brbai f. Befonber« gut gefiel un« eilt

originell gefegte« sieb »on 3of- Sattler, DrganiRen
in Häln. Bon ben flinberliebern ©b». 8rieg«
(op. 61) (Berlag »on fRo». Fotberg in Seipgig)

liegen un« brei »or. Slm mertnoüRen ift barunter

bie „Socftoeife“. — 3!id)t ohne muRfalifcben Blerl

Rnb bie Sieber »on ©roalb Sträher (op. 3 nnb 5)

(Heinrich »om ©nbe« Berlag infläln a.fRh) ©troa«

Rach gehalten ift ba« „Frübltngsermacben"; innig

im ©mpRnbunn«au«biucf ift bagegen ba« Sieb:

„Bugen unb Sippen." — Bei Schuftet & Säffler
(Berlin) erfchitnrn „Setlco don Siliencron«
Seutfche HR elfter lieb er in Söne gefegt". Bern-

hatb Sdjufter hat fich gttm Bertolten ba« ®ebid>t

„Sie Biufit (omml“ gemähtt ©8 fängt fo au:
„Sling-Iiitg, hum bum unb tfcRing-ba-ba

,
giebt im

Iriumph ber Berferfthah 1 Unb um bie ©de braufeub

hritht’« mie Suhaton be« SPeltgetidit«, Poran ber

SeheRenträger Bruut-Brum, ba« grohe Bombarbon,
ber BrdenftRlag, ba« $eli(on" unb fo toidelt fid)’«

im legte meitcr fort, btr über ben „§errn fjaupt-

mann“ unb über „gmei ßeutnant« rofenrot unb braun"

feine Bemertungen macht, Sa« foll ein „üJleifterlfeb"

fein? Ober fou Rd) bieftt 3tu«brud auf bie Bet-

onungen ber Sepie btgitRen? — BernRarb SeRufter

(ennt gmar genau bie enRarmomfebeu SRÜdungen,

SKobulationen unb accorbenfolgen fflngnerfcRen Stil«,

mit bentu ein jeber moberne ftomponift »ertraut fein

foll, unbbo« tommt feinen ©cfangSftüdeu gu Ratten;

allein er tritt au« recitativifcRtn BRrafen (aum Rernu«,

moran man fein (Senügen Rnben fann. — ©inen

RäReren muRfaliidRen ÜBert beRhen bie „35!ei|leriieber“

Pon ®. O. Stobnagel (op. 22). 3nnig empfunben

ifi befonber« fein Sieb: „ffllüde« genug." Sa« Sieb;

„SiebeSnaeRt" geicRnet Reh bureR RäuRgen ÜBccRfef

ber Sad- unb Sonart au«, ben man ja in SRidjarb

fflagiter« 'Partituren ebenfalls oft Rnbet. — §an«
Hermann liebt ba« ergmungen Originelle, bringt

diele Siffonangen an, um ja au« btr Hirt gu ftRIagen,

unb geigt burdR feine ftlügetcien, bah iRm guter ®e-

fcRmad unb BRantafie feRlen. — Such @uft. ft a n t R S

Sieber erquiden burch ihre bigarren Songänge nicht;

man münfcRt ihnen etraa« mtRc mufttatiRRen SBoRI-

laut, ©ine trofilofe Son- unb Stimmungsmalerei

labt nicht ba« DRr. Man bend RcR: Pfui! mie

originell 1
— HlnRärbarer Mufit begegnet man in

ben Siebern Pon 2B. ffiaute, Welche ©ntpfunbenr«

unb SBoRlflingenbe« gu bringen rniffen, — ©ine maRre

©rquidnng nach biefen „Meifterliebem" bieitn „»icr

ungarifcRe Bolfslieber" »on 3oR. Pfeiffer (op. 3)

(Berlag »on ©htiü ftiRler, Sab ftifRngen). Sa«
finb RimmungSooHe, gefcRidi Rarmonifierie

, muRta-

lifcR anfpredRenbe Sieber, bie ficR gnm Borirage au«=

gegeicRnet eignen.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
Unterricht8geffeD8tände : Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

NW. Luisenstr. 36. Prospekte frei.

Küiiol lomatii fir inA zi SMtprl.
Gegründet 1857.

Beginn «len Somm ep*ememt«*rn mit Anfnahinp|»ritfaiiff 21. April.
VntcrrichtMfttrher: Solo- und Chorgesang, Klavier, Orgel, Violine, Violon-
cell, sowie die sonstigen Orchester- Iostrumente, Tonsatz- und Instrmneniafions-
lebre, Deklamation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die
Oper, 80 Lehrer, 6 Lehrerinnen. In der Küimtlemchuln unterrichten die Pro-
fessoren Br. Uleg, rerllitf, Keller. Krttger, de Lauge. I. Inder,
Max Pau^r (Kammervirtuos), Plaehek, Neyt-rleii, Nlnxer, Akranp,
Kpeldrl, VVleu, Hofkapellmeister D«»p|>ler, Kammersänger Hromudn,
Hofmusikdirektor Mayer, Kammervirtuos keil«, NeyfTarilt.

Prospekte und Statuten K rat l8 -

Sialtgart, im Februar I8s7.

Die Direktion: Prof, Hills.

STERN
’50"65

Konservatorium der Musik
Berlin SW. Gegründet WilhclniNtrasso 20.

Direktor: Piofessor bimtav If olli»**n<l**p.
a) KonaerTaiorliim: Vollständige Ausbildung in allen Fächern der

Musik.
b) Sehanuptet. und Opernaekule : Specielle Ausbildung für das

Theater.
c) Remluar: Specielle Ausbildung von Gesang- und Klavierlehrern

mul Lehrerinnen.
d) Elementar- Klavier, und Vlolioacbule für Kinder vom

6. Jahre an.
e) Ullcl tuulen- K InnNPii
f> C'horMehiile: Hospitanten werden zugelasscn.

f
) OrehrnlerM«-liiil«: Desgleichen.

) Bläneraehnle: Ausbildung in sämtlichen Orchesteriostmmenten.

Hatiptleürer: Frau Prof. Nelinn Jtlcklssi-Keinpncr, Adoir
Sehnlae, Loaln«* »bttlnger.Heymanii (Gesang), Prof Fried r.

dernnhelm, stellvertr. Direktor, l.iidwlg Huwiler (Komposition,
Theorie); Prof. Heinrich Ehrlich, Felix Drey<*clio<-k, Albert
ElbenHchttta, Prof. Frledr. Uernabeltn, A. Pnpeudlck, Alfred
Snrmitnn, O. I.. Wolf. E. E. Tanbert (Klavier); Musikdirektor
mto liienel (Orgel); Kranz Pocults, königl. Kammervirtuose (Harfe,

Harmonium); Prof, «nstav Hollocnder, Will)' fticklug, Walter
RampeIm mi. ii, königl. Kammermusiker, Oswlp Hchniritn (Violine);

Antou lieh klug {Violoncelli; Link, Urnefeii, von den königl.

Theatern (OpernBchule)
;
tdiiditta t'atenl (Italienisch) etc. eto.

Beginn des Soramerhalbjabres I. April.
Aufnahme Jederaelt. Prospekte gratis durch d. Unterzeichneten.
Sprechzeit n-i ühr. ClllBtav Hol i aeiifler,

königl. Professor der Musik.

Fürst!. Schaumburg-Lippische Orchesterschule z» Bückeburg.
Der Unterricht erstreckt hieb auf sämtliche Orcbesterinstrumente, Klavier-

spieUala Nebenfach i, TheoiiederMusik. Chorgesang, Quartett- u Orchesterspiel.
18 Lehrer, darunter die Herren: Hofkapelhneister Piofessor Richard Sahla,

Musikdirektor Friedrich Qelsamann, Konzertm' ister Albln Beyer, Konzertmeister
Johannes 8mlth, Hugo Bosse, Hofpianist Clemens Sohultze u a.

Honorar (Hauptin*trument. Klavier und zweites Nebeninstrument, sowie
übiige Fächer) jährlich iflo Rmk.

,
halbjährlich pränumerando zu entrichten.

Aufnnhmepr1ifnngen (elementare Kenntnisse werden vorausgesetzt) finden
im Frühjahr und im Herbst statt. Der Tag der Aufnahmeprüfung wird öffent-

lich bekannt gemacht Anmeldungen sind an Herin Musikdirektor Gelssmann
in Bückeburg, durch dessen Vermittlung auch Prospekte und gewünschte Aus-
künfte über Wohnungen eto. za erhalten sind, zu richten.

Die Aufnahmeptiifung für das Sommer-Semester 1887 findet am Montag den
2ö. April, vormittagB 10 Uhr, im Probelokal der Hofkapelle statt.

BUckeburg, im Februar 1897. Der Direktor:
Professor Richard Sahla,

Furstl. Hofkapellmeister.

c”lc ,,cuc Auflage, unb jroat innerhalb 17 ftafyren
*1*^ IKUKk- bie 23. , erjdjien foebeu oon

Äort ttrOach»

* ffireig-Blatourftjjnlc, #
bie bon 40 borlteflcnbeu Äiaoierjcbulen mit bem preifr flefränt iuurbe unb naift

ber in ben ÜJlufitinjtituten Sieutj^Ianbi, Defterreic^ä unb ber fe^r Blei

unterrichtet toirb.

2er JHuf ber Sorjiigfirijfeit bet Urbathft^en $reid*ßlnBierf(t)ule ift auf
ber gongen tfrbe bearitnbet.

Sßiefelbe foftet orofdjlert nur 3 311. — elegant gefcunben mit ficbcrriidcii unb
Sden 4 3J1. — in (Sanjleinenbanb mit ©olb* unb SdjWarjbrud 6 3J1. — in ©anj*
leimnbanb mit ©olbfdfnitt 6 9R.

2le ^reu^. Ce^rerjeltung f^ireibt über biefe Schute : „3Ber an ber ^anb eine»

tfldjtiflenfttflBterlebrerg biefe Schule buribflearbeitet bat, fann tttb getiojt bhren taffen.^

gu bejte^en bureb iebe unb SRufifaltenbanblung, fotoie btrett bon

Dia» Äcffe’8 Berlag in Seifgig.

Technikum RKittweida.
3 Königreich Sachsen. 5—

—

Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbau künde

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat
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Jillrrdar.

— ,,21u« bfr ©promt eine« geift*

licken £>crrit," ©rnäljhinfleit doh
D. ©mil Trommel (SSerlag bon

3. 3- @t ein topf in Stuttgart).

Die tti biefem ungemein anfpreefjetts

bett tPudje. enthaltenen (Srjählungen

Finb mit fö Diel #umor unb ©emüt,
mit einer jo geminnenben ftunft ber

Darftettung gefd&riebeu, bafj man
bie b ritte Auflage berfelben be*

greift. Sie eignen fidj beSbalb jtu

fteftgefcfjenfen, toeil ba« barin ©e*
botene audö in moralifdjer ©ejie(jitng

toertooll ift. Die Sbfdfjnitte: „2lu8

bem nnterften Stocfioerf", „2lu8

ber 5amiUend)ronif" unb „2tu8 Der=

gangenen Dagen* bringen aud) Diel

gefd)id)tlid)23ebeutfame« unbfteffeln»

bc8 unb bürften gebilbete Familien
baju anregen, £>ait«cf)nmtfen anju--

legen, in toclcfjcn ©rinnerungeu an
uergangene Sage gefdjilbert merben.

Da« Sud) ift mit bem Silbniffe be«

Serfaffer« gefefimüeft.

— ftrieg unb Sieg 1870-71,
ffulturgefd)id)te, beraußgegeben üon
L)r. 3 . ü. Sflng (*$arttuna,
I. 33anb (Serlag Don SdjaU &
©runb in Serlin). ©8 ift ein

ungemein anfprecfienbeS Sud), tuet*

cbe« ba8 Sieben im Kriege, bie

Sefdjäftigung ber einjelnen Sßaffen*

gattungen, ba« Verpfleg«», $ram
fen= unb ©cfa&mefen, bie Serfel)r«=

anftalten, bie Dpätigfeit ber ©eift=

lieben
,

bie Soefie im Kriege, ©c»
roerblirije« unb ben £>anbel Setref=

fenbe« in getoanbt gefdjriebcnen

©injelartifeln bepanbelt. ©8 finb

mehrere ©enerälc, Ijobe Offijiere,

OberftabSärjte unb ^irofefforcti,

meldje bie fadjlirf) tüchtigen 21uf=

füge Derfafjt pabett. (Sine Stripe

Don herDorragenben Zünftlern hat

ba« prächtig auägeftattete Such
ittuftriert. ®ein ^Jmcifel, bafj aud)

biefer Deil be« Sßerfe« „Sfrteg unb
Sieg" fich feine« 3«0alteS unb

,

feine« bifligeu IJSreifeS megen einer

groben Serbreitung erfreuen tutrb

;

ber erfte Sanb h fl ii c eine Sluflage

Don 56000 @£emplaren jti Der*

geichnen.

— Da« Such „ipariferäftaca*
bam* Don 2)lara 60 p Warlet
(„2ftarie ©bie üon Scrf«", Sierfon«

verlas) enthält 9?ouellen unb Sfig«

'

gen, melche eine geiftüotle, fein»
1

beobachtenbe grau gur Serfaffertn

haben. Sie fennt ba« Sehen in

Srlgten, Sovi« unb $airo, auf ber

Strafee mie tm .'otgbltfc unb fdjtlbert

e« natürlich unb anmutig gugleid).

Die Wouellettcn
: „Um ein ©o!b=

ftücf* unb „SJtöglid)" finb flcine

SebenSbramen, bie in ihrer fnappen

fünftlerifdjen Darftcßung att« §erg
greifen.

Irirflfllirn Der $fMlion.
mnfvagrn tp M* llbonnTnmrta-Butt-

(ttn0 bvtfufSara. Änonyms Bufdfrif-

f*n torrbrn uU|t fr*a«ttoort*f.

Jetliner Tageblatt
hat jetzt: 04000 Abonnenten !!!

Seit «Ruf einte Iricltblnttfo hat Atft ba« B T ®it forßfaitig refalflierte, »onftänbiße „HandeU-Zeltnog“«m .nur etnte wmpiaiic» i)at 1
bt« B. T. erfttut A4 toegtn i&rer unparteAAäen ®altung in tauf.

burtf) bie aagtmetne Ser&reilung titdjt aUem tti 5Dcuiftf)!aiib, männifArn unb inbufhlelten Streifen eine« «onügllifitn Stufe«. 3tu$

fonbertt in ber flnnjen gebiibeten Sßett, fetbft in ben e»l= Br°^ t•*.®
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sinal-Feaitletnns nu« ntten (Stebieten ber ®iffenWuft unb Wbiten

feniteften Säubern, erworben. Sßo uCierfjniipt tili Vliislattb Häufte, fotuie bie beroorraBtnbften bcndriAifdjen ®aben, insbeiom

beutfcAe 3eitmiflcn getiten Werben, ba begegnet mau ficf)er=
ul

Ti?!™™8“«'"

[id] in erfter Sieilje bem B. T.

SDiefe ltniberfefle Verbreitung »erbantt eä feinem reitfjcn,

aebieacncn 3nf)«i(t, fotuie ber <s^neUi(|(ett unb
;{iaH’ilniii|tfctt in ber töeridjterftattung (oermöge ber nn

aAen SBeitotäben angefieOlen eigenen fforrefttonbeulen). ®ie

Stbonueuten be« B. T. empfangen aßwötbentliiA fotgenbe

fünf fförftft mcituntlc $cbnvat=®cil>tnttcv: Sa«

iOnftrierte SBibblatt „Ulk“, bie fciiitlctouiftilefje 2?!oniag«=

Feuilleton be« B. T." erfiStinen , nickt wenig beigettogen. 3m
nMitten Ouurtol erfrfletnt ber tjScbft feffetnbe Somatt

:

,,/rou Jlagbolttifl“ oon H. Oehmke.

Die Ucifebcridjtc turn Eugen Wolf
au« bem Snnern (Jbimtis, ba« unferen polilifcben unb $an-
belslntereffrn immer näher rücft, erregen ungemeine« Stuffefien,

jumat ber fübne gorfAungSreifenbe ftet« ©ebiete wählt, bie

bisher nod) wenig non Europäern bereift Worben Anb. ®iefe
grtifet erfÄeinen anefehltrfelid) im .Berliner Sägeblatt*.

®a« „Sertiner lageblatt" ift bermittelft feine« eigenen fteno.

ki. ...... . grapbifdien ®nreau« in ber Sage, äber bie Steirbstug«. unb Sanb
nilSgabe bie „Technische Knud- ragsoerhanblungen

schau“, ba® befielt. @omitag«btatt „'Seutfctc 8«fcs mtsfiiljrlidfe pnrlomtittskridite

hftüC“ nnb bie „Wilteilungeii über SantMVirffdfaft, in einer beionberen StuSgabr, welAe norb wit ben StaAtjügen ner>

r.i „„t, fanbi wirb, am fDlargen Oe« narbAfotgeiiOeit Sage« feinenWarteuuau Ullb «aueroirttehaft . abonnenlen sugängig SU madien.

Stcrtelj.iVrUctea 'Mboicnrmeiit lofut 6 3»avf 26 ^fennifl Di i adttt 'Poftämtern ®entft^[anb*, in Berlin 6 9ttarf Ind. tiigH^ jfoeimaliaer ßuftellung Del brr

3 eni|nuinerftr. 48/w unb bereu Jtlialcn. 'Proteuumnirrn futnfo. 3n|erate |^el!e 60 pf.) ffuoen erfolarelc^fte öerbreitunfl fit öden XeUen ©euift^Ianb« fo lute fm 2lu«lanbe.

Das Preislied „Das Mädchen
und der Falter“ von M. Schirmann,

welches am u, v. M. im grossen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Frl. Irene Abenfroth nnter
stürmischem Beifall gesungen nnd von
160 Liedern den 100-Kronen-Preis er-

rang, kann von ö. Kftble'a Moaik-
verlag in Wipn,V/2. Högelmüllergasse?,
am den Preis von 1 Mark bezogen
werden.

Die

beste Schale
für die systematische Ausbildung in

der Tecnnik des Kl&vierspiels H
die von Cnrl nengewelu, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I-IV je Mk. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag zu bez. vom
Verlag der Freien Musikalischen Ver-
Blnlflung, Berlin W., LUtzowätr. 84 A.

Wir empfehlen folgendes Preischöre:
„«ein Heimatland“

I äPart 76Pf
,,Leab wohl“ v. Burkhard

J
Kl

„nt 4« Barg 4“ v. Briem |

“ rI '

Zu beziehen durch Xa» er .Haener,
Ksssier des Vorarlberger Sänger-
bundes in nimlcuz.

Dr. ^ugo Bigmanng
©terte, forgfättig reoibierte u. mit ben

ncueften Ergcbnl|fen ber mufifa:

lifdjen Sorfd)ung u. Sfunft» « 1

tebre in Sinftong ge=

btadjte atuftuge.

8&k
10 efÄu

3 V&t ber muÜl
»
ble *®n=

EUnftler olt«r unb n«uer

\ *10L s mit Angabe l^rer SBerlc,

boüftänbigt ^nflrumentenfunbr.

^>^gitislrrnrJ|.10 |«., 0 [t.l2 jW.

3« 6e*ieben burdi jtbe Sud), unb 9Wufifrtlicu*^ hanblimg, fowie birrff von

SOias ^»eüe’e gering in Seidig.

Gnstav Botli,
Mn sikinstrumenten-Manufakt ur

Markneukirchen i. S. Nr. 93
Vorzüglichste und billigste Bedienung.

Dirflkteb Versand. Preislisten frei.

,

Schuster & Co.,! Säehi. Saiikinitr.-IanafiktM, TI 11 X TI X Tlollnaehnle v. Rieh. Sohol« M. 2 . 60 .IM Marknenhifehen 846. LJ ( I I t fl 0 TQ 3 UQOTQ KlaTlenchnle v. Prof. Kilng „ 1 .60 .
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|| J 1 1 llil I II ÜTIH DniI II t. E. RCder . „ 2 . 30 .
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1

.
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Vertag non Carl ©rihiinger, Shtffgarf-Ecipjig (norm. p. 3. ®Ditgtc in liiln).

»ierfcttäfjrtidj fertje Hummern (minbtßetw 72 «eilen Eexl
mit 3HuprallDiten), fxdp Mujtft- Belaßen (24- «eilen
ßrofiea »olenlormaf), tveIdje HlaoterHÜrfu-, lieber, foroie

füv Violine ober Cello ltnb pianoforte entfallen.

Snfratt öle fBnffltrpaUrnt Sonpattiat-Jeiit 75 Jiftnnig
(unter bcr Rubrih „Kleiner Hnieißcr*' 60 pf.).

Prints« Jnnalime non jmitralen bei ^luboCf ?«c(Te.
ötuttßart, reij»|lß, Berlin unb helfen Siltalrn.

Preis pro ßuaifal bei aQen pollämtevn in »cutrcijlnnb,

J6>enerrei£ft-Hnrtarn, Enximlmrß, «nb in liinttl. »mit- unb
Muflltalicn-IpanMimßcu 1 Ml«. Bei Rvriiilniitbberrnub im
beiiirtii-ollcrr. pollßcluel Hl»«. I.»», im übripen H»elU'»llweiTin

MI«. 1.00. Cinjelnc Summeen (aiuii iilt. 3a.!irß.> HO prp.

|nnu5 |uffl5.

Etjäf)Iung 0011 Jjjcrberf Jtolirlradl.

(tufeub fä^rt bet Sjerbftroinb über bie Oflfee,

unbarmherjig wühlt it in ben graugrünen
SBaffern, fo bah fic hausho* emporf*äumen,

unb Wie bor SBut unb @*mer3 laut aufbrUDenb,
loilb ben ©tranb binaufRfitmen. — $a8 bürte @ra8
taf*elt unb raufest unb ®ajei*Ieiern glei* wirbelt
halb hier, balb bort ber toeihgelbe ©anb empor.

äm gufje ber ^üdjften ®ilne, fialb ton ihr um.
fdgoRen, liegt, tote in einem ®bal, baS Heine gif*er=
börf*m ; ba&inter ftredt fi* bie troftlos leere ©eibe
aus, weit, weit ins Sanb hinein, unb aus ber gerne
grüfjt bläuli*[*immernb ber Sffialb herüber.

f?o* oben auf ber ®ilne, umtoft ton bem fanb.
auflnirbetnben ©türme, lauert ein junger, träftig ge=
bauier Wann unb ftarrt na* ben bewegten SBaflern
hinüber.

®a nimmt es Ieu*enb bie §öl)e hi®®®-
„ännus! — ännus!“
®er Sßinb berf*lingt ben flagenben SRuf.

„ännus!"
ännus 3uffa8 bebt ben ®opf.
„Stift bu’8, Slgufje?"

„3®, i*!" tönt’8 matt juriief unb im nä*ften
SIugenblRf taucht ein junges, toum bem SinbeBalter
entma*fene8 TOäbehen bor ihm auf.

gröftelnb fteht bie SWeitie tor ihm.
»Sich, ännus!“
„®oä wiffft hu bemt?" fragt er finfter.

©ie crfchauert leife.

„ffitefalteshierift! Somm, Iah uns heimgehen."

„ tjrfert bith, fo fefee bich neben beine graue ffiagt

hinter ben Warmen Ofen," fommt e8 rauh über feine

Sippen, „mir ift es gerabe tedjt, bah ber ©türm mich
ein wenig anbtäft."

©ie hebt ihm mit ItebePoII f*ü*ternem Sttid in

bie äugen.

„®u fannft bir hier ben Stob holen, äituuS,

fomm. Iah uns gehen."
Er fpringt mit einem glu* auf unb ftarrt fie

mit feltfam gliipenben äugen an, mäljrenb ein f*hs

nifiheS ßädjeln feinen SDiunb umfpielt.

„lg a, ha, 9iärrcf)en bul Sergiht bu benn, bah
t* cs gewöhnt bin, hei SBfnb unb Sßetter brauhen

Jit fein? 3ch bin ja ein gif*er, ein gi—jeher!* Er
lacht wie raienb auf unb fehlägt mit bet gebräunten,

nerpigen gauft hart gegen ©tim unb Stuft. „3®,
in, ein gifdjer, nidjts weiter als baS, unb ich fann

and) nie etwas änbereB Werben, fo gerne ich and)

möchte. — Serbammt!*
Sie faltet bittenb bie &änbe unb ihre Singen

füllen fitb mit ®bränen.

„ä* SInnuS!“

„©diWfige," hntidit er fie an.

„SBenn bu bodj glauben reoflteft, bah ith es gut
mit bir miine.“

„3a, ia, natürlich. 3d) Weih es, bu hafi mieh
lieb," fagt er f*roff, „aber baS (Rnbert bi* ni*t,

benen ba unten,“ er beutet na* bem ®orf hinunter,

„mehr ju glauben, als mir. 3ft es ni*t fo? SIu*
bu bift bcr SJIeinung, bah i* jum gi(*er geboren
bin. ®S ift ja hi« au* fo gang unb gäbe, bah alle,

bie im ®orfe geboren werben, jum Wehe greifen,

fobatb fie mannbar geworben finb. Es ift jo au*
ganj unerhört, bah einmal einer untrr ihnen ift, ber

etwas änberes erlernen will, etwas SlnbereB, unb nod)
bajn SIRuRf. 31h!"

Er berienlt bie $änbe in ben ®af*en feiner

Seinlleiber unb flöht einen langgejogenen Sfiff aus.

„®u übertreibft, SInnuS," fagt fanft baS 2üäb*en.
„Wiemanb fjat bi* getabelt ober gar über bi* ge.

fpottet, als bu bi<h Pom Eehrer im ©eigenfpiel unter.

ri*ten liefjeft.

"

„®anä re*t," unterbri*t er fie, „als i* aber
bem alten @*wa*topf, na*bem er mir jWei ÜJIonate

lang Uniertl*t gegeben Itatte
,

fagte, bah er non
ÜRufil gerabe fo nie! Petftebe, wie ein ©eehnnb, ja,

bah biefer am Snbe no* wufi!alif*er fei als er, ba
fielen fie wie bie tollen $unbe über mid) her."

„Siber wie lonnteft bu bas au* nur iogen.“

„Sh, fingft bu aus b em ®on, mein S3ögel*en?"
höhnt er. „Wafiirli*, wie burfte i* fo etwas aus.
äufpre*en Wagen. — Er ber Sebrer, ich ber ©*üler!
®a, h®. h®, man tönnte raienb Werben. — 3!i*t

wahr, er fpielt fo (jühf*, ber fierr Sehrer: „SJIorgen.

rot, SUIorgenrot !* unb feine Ehoräle, unb bann fann

er au* io Biele nieblidje ©Opfer."
„Siber eS ift bo* bisher jeber mit feinem Spiel

unb mit feinem Unterri*t jufrieben geWefen," wagt fie

f*ü*tern einjuWtrfen. „Selbft EnbruS, ber ©ohn
beS rei*en SaltruWeit, nimmt ©tunben bei ihm."

„äh ja, fiehft bu, fogar ber! 3* hohe lange
erwartet, bah bu ben Irumpf auSfpieten Würbeft.
®eS reichften gif*erB Sohn ift jufrieben mit bem
Unterri*t beS alten SRilfutat; ba mühte t*, ber

Sungerleiber, bo* erjl re*t baS Eoblieb beS SehrerB
fingen, ni*t wahr? ®aB rneinft bu bo*, bu? —
äber Wie bu hörft, thue i* es ui*t." Er legt bie

©äitbe feft auf *re ©*ulteru, „Wein, nein, nein,

t* bleibe bielmehr habet, bah ein ©eehnnb mufifa.
Itf*er ift, als er, haft bu mi* oerftanben?"

©ie f*iu*jt leife unb fdjilttelt baS blonbe

9öpf*en.
„Stein, ännus, id) berftehe bi* ni*t.“

„SHfo ni*t? - Oh!"
Er Ijtht bie SI*(eIn unb blidt pfeifenb ju ben

f*nell bahiniegtlnben grauen Sßolten empor, bann
aber, als fie heftiger ju weinen beginnt, ergreift er

plöpli* ihre fjänbe unb fi* in ben ©anb fegenb,

jieht er fie ju fl* herab.

,,©o," fagt er ruhiger, „faure bi* hier neben
mi* hin, ganj bi*t, bann fann bir bcr üBiitb ni*t
aKjnniel anbaben unb bann höre auf baS, Was i*
bir fagrn Werbe. 3®, ober juerft muht bu bas
SBeinen lafjeit," unlerbridit er R* unb als SIgufje

Weiterf*Iu*jt , fährt er ihr energif* mit bem SRocf.

ärmcl Ü6er bas (SeR*t*en unb briidt bann ihr

9öpf*en feft an feine ©d)ultcr. „®u weiht, Id) fann
baS (Reflninc nidjt leiben," murrt er, „Warum Weinft

bu alfo? SZUillft bu mid) etwa ärgern, Ije?"

„9Ign, SInnuS, Pergieb! ®ic bummen ®htänen

!

©ie lummen uugerufen, i* —

*

„@*on gut!" er berührt mit ben Sippen ihren

Monben ©*eitel. „geht höre, was id) bir fage, aber

werfe wobt auf, bamit i* nidjt wiebtr, iia*bem i*
mir bie Sippen Wnnb gerebet, non bir hören muht
3* habe bid) niefit Oerftanben. Sieb einmal, ber

alte ÜRilfutat fiebelt feine Ehoräle, Sänje, WärRhe
unb all ben übrigen Sfram ia ganj fehlerlos herunter,

baS ift aber au* alles, llnb ebenfo Wie er, Rebeln
(eine ©*üler, einer iwmet ein Wenig f*Ie*ter als

ber anbere, unb ju benen, bie es am allerf*le*teften

ma*en, gehört EnbruS SaltruWeit. 3a, ja."
„Siber ber ßebrer fagt bo*, bah EnbruS ihm

ber Iiebfte ©djüler fei," wirft ägufje ein.

„®aS ift er," Ia*t SInnuS grimmig auf, „benn
er bermag ja. Wie lein jweiter, ben hungrigen ©*ul=
meiftcr mit Sßurft unb ©ped ju füttern. Uniereiner
fann bem Sitten I)ö*ftenB bann unb wann ein ®e»
ri*t gif*e ins fjauS bringen, ©iehft bn, beShalb
ift EnbiuS fein SiebIingBi*üier, beShalb fpri*t er

immerfort uon beffen Begabung, beöfjalb fann i*
ni*t8 auf ber ®eige triften unb werbe au* nie etwas
auf ihr (elften lönnen, 31*, ber — ber —1"

„SInnuS!" ©ie umttammerl feinen ©als, „fei

ruhig, ännus, i* bitte bi*."

„Rinhig fott i* babei fein? 3* mö*te Wiffen,

Wer baS fönnte!" murrt er. „Ein ©*ma*fopf, ein

geigling, ber baju i*weigt, Wenn er weih, i>ah er

mehr Ieiftet, als bie, welche ihn mit gühen treten."

„SBer tritt bi* mit gühen, ännnS? Sliemanb,

fo höre bo* nur — “

„SBie, haft bu etwa f*on Pergeffen, Wie man
mir foeben unten in ber ®*enle mitgefpielt h®t?"

9lr. 8 bcr „Weiten 3»n?if=3eitunfl" erf^eint aut 14.
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unterbricht er fte in betfcenbem Xon, „©in fcfjöner

Sonntag ba», fürwahr!" ©r lacht tun auf unb

fährt bann fchneffer fprechenb fort: „35a fot ber alte

SCennigfeit, ber 25orfmuftfu8, unb fpielt mit feiner

Öanbbarmonifa jum Xanje auf unb nach ihm läfet

fich ber #eir Lehrer hören, natürlich erft bann, nach 5

betn man ihn eine i'iertelftuiibe lang barum gebeten

bat. 9tad) ihm legt fein 2ieblingSfd)üler Io», ber

reidje ©nbru» 58altruweit, unb fcblieftlich — Jdjltefc*

lid) — h»if Fimmel! 4
' er lacht abermals auf, „mufj

mich ber Xeufcl plagen, auch bie ®eige porsunehmcn.

3)ab man mich auSlachte, nachbem man oorher bie

anberen gehört hatte, war felbftberftänblid), bejonber»

ba ber alte Seehunb, ber 3JUlfutat, ba» St'ufytn ba*u

gab. — 3dj fehe ihn nod) bafitjcn, ba» trocfene ©e»

ficht norgeftrecft, mit ber bürren $attb auf mich beu*

tenb, unb höre ihn medern: ,§e, he, h«! ©o hört

hoch nur, Saite I 2Ba» ift benn ba»? ©in Xanj? —
ein ßieb? — ein 9Jtarfcb? — 9ri<ht» oon aflebem. —
ltnfinn ift’«-

4 Unb al» id) ihm bann flar ju machen

oerfudje, bafc er fchweigen muffe, weil er non 2)luftf

nicht» uerftehe, unb ba| id) fühle, bafe ich nicht:baju

geboren bin, mein ßeben al» Sicher ju bejdjlif&en,

ba — ba — JpöOe unb Xeufel — !"

©r will emporfobren, aber Slgufje wirft mit

einem unterbiiicftcn Sluffdjrei beibe 2lrme um feinen

§al3 unb zwingt ihn, in feiner Stellung ju öerharren.

„25a hat man gelacht unb bid) Derfpottet, nun
ja," flüftert fie, „aber wa» thut ba» ? 2Benn fie fcfjen

werben, ba& bu nid)t unter bie ÜRufifanten läufft,

bann werben fie ba» Aachen unb Spotten fchon laffen."

„So, meinft bu?" fagt er mit fd)ueibenbem §ohn.
„9hm ja, e» ift ja möglid), unb fo Wiß idj beim bie

©eige an ben 9tagel hängen unb writcrftfdjen ,
um

bie lieben ßeiite nicht au» ihrer 9tnf)e au reiben."

Sie nidt.

„3a, ba» wirb ba» SBefte fein."

©r fteht fie einen 2fugenbUd ftan an.

„3)n tjaft niich wieber nicht Derftanben," fagt er

enbltd) leife, beinahe traurig.

Sie fenft erfchrocfen bie ßiber.

„?lch , unb ich habe mich hoch fo bemüht, bid)

ju oerftehen." flüftert fie mit sudenber Sippe, unb

uad) furjer Sßaufe fügt fie bittenb hinju: „&abe ©e-
bulb mit mir, Slnnu», e» faun nicht jeber einen fo

offenen Sopf haben, wie bu."

©r feufjt ftatt aller Antwort tief auf unb blidt

auf ba» OTeer hinaus, über welches ber Dämmerung
graue Schleier herabfinfen. (gorif- folgt)

Bott ttijfitl Kifttsr.

1 .

er größte garmonifer ber Sleujeit ift utt-

bebingt JHee^arb SBagner. ©r bat ber

®ßeorie große Aufgaben gefieltt; fte im

3ittercffe ber fiernenben ttnb berjenigen ju befeuerten,

weiße bie mobetne TOufli feinten lernen tuollctt, foß

meine Siufgabe feilt.

$ie meiften Somponiftcti fdfireiben ihre garmo=
nien biefer feibft wegen. SDiefeä rein mufifalifße S8er-

fafjren ber „abiotuten TOuftfer" finben mir and) bei

SBagner. Slber bei ißm fteßt fiel) noß ein weil Wiß=

tigere« TOomeiti bei biefer ajtufitb iegip lin ein. SBag«

ner fteßt nämllß bie gatmonie in ben ®ienft ber

muftfaUfßen Gßaratteriftit, be8 SituationS«, Stint«

muttgS« tmb ©efübiSauSbruds.

„TOan lernt immer nur an ffleifpielen“ — fagt

SBagner feibft. Unb an einem SJeifpiele oon SBagner

feibft miß id) jeigen, was iß meine. 3n ben TOeifter«

fingern hübet SBagner einen Siccorb, bet ooßftänbig

ber Sefaitung ber ©uitarre entfprißt, näntiiß:

®a8 ift ein ßaratterifierenber

Siccorb, ber büret) bie Situation

bebingt unb gereßtfertigt ift.

SJedmeffer, ber urfomifebe Saus,

tritt mit einer Baute auf, um ein Stänbßen ju fingen.

SBagner benüßt nun ;u biefer Scene als StimmungS«
untergrunb biefe au» betn 3ufamntenf!ange ber Saiten

entftanbene Harmonie in gerabeju wunberPoßer Sßeife.

®iefer 3ufammenflang fbnnte alfo beim äufhitte eine?

Bauten, ober ©ttiiarrefpitlerb in Dpem berwenbet

Werben. 3ft Pon SSagner bie 3bee, einen berartigen

Sfecorb ju PerWenbett, fefton genial, fo muß man nod)

mein über ben ordttflralen $armonieapparat unb

feilte fjortfpinnung ftaunen.

~—
.»-d; .

—
3n ben fDieifterfiitgcrn finbe itb nodt eine feeb«=

ftimmige Harmonie, bie botbintereffant genannt wer.

ben muß. Sie befinbet fidt im brüten Sitte im Gbore

„Sluf ber SBiefe".

®enfen Wir unb ju brm elften äecorbe nodt ben

Orgelpunftgton C, fo erbalten mir eine Harmonie,
bie fämllidte ®btte ber biatoniftßen Tonleiter enthält.

SJei biefem SltilaB mitdüe id) gugUieb Orgel, unb

©armoniutnfptelem einen gingeräeig geben. Wie bie

SBerfe moberner Somponiften mit) ©eite best b<tt’

moniftben ©ebaltel bin ju ftubieren flnb. 3« einem

ntobernen fflerfe, id) glaube im „tpeliantbub" non

31. ©olbfdjmibt, beflnbel fid) eine Harmonie, bie fämt=

ließe Obertaften be8 filaoiereS auf einmal erfltngcn läßt.

Sieiiere Bienen habet!

über biefenfJreDci ftrenge

trlfifeße Strafe Der=

bängt, mir besagte ge>

rabe biefe Steße, bie

id) nad) 12 3aßren

an« bem @ebäd|iniffe citiere. —
3u ben intereffanten ®onfoIgett in melobtofer

unb ßarmoniftber Binfid)i gebärt aud) eine Steße au8

fßarftfai.
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®er Sänger ßngt bi't ganj feine eigenen SBege

gebenb in Sefunben mit bem Drißefter.

/ g'r /fis\ /e\ Sßierfwiirbigtrtneife wirb biefe

\fis) V e J yd) Steße bon ben felnften ®!u=

ftfem überbärt. SJii meinem oftmaligen Sinbären beS

„?iarßfal* gab iß mir immer üßübe, biefe Steße

unfdjän )u ßnben, e8 gelang mir aber nie. 3ß tonnte

fie nur beim Seßen im SSuße unfßän finben ,
beim

gären ruifßte fie mir im tfUnfft ber fßiußf immer

burß.

3n 3. @. SSaßS Drgeiwerfen fittben ftß äßn.

Iiße Steßen; e8 geben ba Saß unb Oberftimme in

Septen; auß biefe Sieben Wirten nißt unangeneßm

auf8 Obr, fonbern Werben nur beim fiefen bemertbar.

Sine iniereffante fEonPerbinbung fteßt g. 2Bein=

gartner an bie Spiße feiner feinen Somöbie „Sftala«

wita*. ®ie garmonie ju Slnfang be8 „®riftan“ ge>

bärt su ben intereffanteften Srfßeinungen auf biefem

©ebiete.

®er bei a* entftanbene Sleeorb ift naß ber alten

Sbeorie fein äfccorb, benn e8 giebt feine ®onart,

bie juglciß ein f unb dis enthält. Sbenfo ift e8

bei b*, ba eg leine ionart giebt, bie in ihrer ®on.
leitet ein as unb fis enthält.

SBir mobernen Jbeoretiter reßnen feboß bie etfte

garmonie naß A moll — bie jweite naß C moll unb

jwar gtwinnen wir biefe SIccorbe in biefen Tonarten

burß bie Srwelterung beS 3J!oßfbftem8 naß ber

Seite ber Dbcrbominantc. ®iefe SrWeiterung hoben

fdion TO. gauptmann, bi. Gortteliuä unb 3- Slljcitt.

berger eingefüljrt. 3ß bobe b'erilber in meiner gar.

monielcbre ebtnfaßs berißtet.

®ir fontmen biefen* Srfßeinungen gegenüber

nißi mehr mit bem eittfaßen Stejepie „ba8 ift ein

alterierter Sleeorb“ burß — wirmüffen biefen Singen
[ßon einen gfamiltennamen geben. 38tr beurteilen

foiße Sonoerbinbuttgen nißt naß ihrer Orthographie

aßtin, fonbern noß mehr ihrem «Hange naß.

TOon bot bieifaß befiniten, Paß genannte ®on>
perbinbungen Wirtliße SIccorbe feien. Sie ftnb wirf«

Iiße SIccorbe, benn änbern wir bei A bie ortbogra=

Pbifße ©ßreibweife, fo erhalten wir f, ces, es, as,

eine Sierbinbung, bie ln Es moll ober in Ges dur ju

finben ift.

SBir ßötten e8 alfo mit einer für bie mufttaiifße

Orthographie außerorbenfltßen geinbeit ju tbun,

Wenn nißi bie neue Sßeorie uns ba8 Sproblem ge«

iäft gatte; benn naß ber alten Sinfßauung hätten

wir eine einfaße SliRon Por uns. ®er ganje ®ba«
rafter ber erften brei Satte weift auf bie ®onart
A moll bio. Somit bot SBagner feibft fßon bie

grage prattifß gelöft.

®ief(8 SBeifpiel ift aber noß au8 einem gonj

anberen ©runbe intereffant. ®o8 atgerrta beginnt

mit bem Sprunge pon a — naß f — alfo mit bem
3nteroaß ber fl einen Sepie unb wirb im fünften

Satte mit bem Snterbalt ber großen Septe beant--

wortet. gierburß enl fteßt tine eigenartig reijOoße

SRüdung ber Segnen}. Unb biefe Müduttgen ftnb e8,

bie SBagner fo tunftboß ju gefiolten tterftanb unb

mit benen er fo einbringfiße SBirfungen erjieite.

®ie eigentliße SSeantworiung ber erften gar=

moniefolge wäre oom fünften Satte an, wenn mir

ben TOeterftab ber alten Sßablone Pertoenbent

TOan fpieie beibe SBeifpiele aufmertfam unb man
wirb ju bem mertwürbigen SRefuItate tommen, baß
biefe jweite „fßuigereßte“ SBeantWortung mobula«
torifß Weiter füßrt, unb bennoß eine fßwäßere Sir=
fung maßt at8 bie SBagnerfße, bie in ber Xonart
bleibt.

®ie Ieptere SSeantworiung hätte anßerbem noß
ben roßen, bilettantifßen geßter, baß fte eine „Sofa«
linbe“ — ein „©ßufterfted" in be8 SBorteS ärgfter

töebeutung wäre. ®er garmonifer SBagner Wiß nißt

oberftäßiiß, fonbern iiefernft erfaßt unb ftubiert fein.

SBir ßaben bei bem Sapitel über intereffante

garmonien jwrieriei SIrten mtterfßieben:

1) bie tn ber abtolnten TOuftt jufällig ent«

fianbenen, bie un8 Poriäufig nißt Weiter befßäftigen

follen;

2) bie SIccorbe, bie SßaralteriftifßeS ausfpreßen
im TOufttbrama, im Siebe unb in aßen jenen TOuftt«

gaitungeit, bie an ben 3ttbait beS ®ejieS ftß fßmiegen,

alfo burß bißterifßen ©inftuß entftanben ftnb.

SBir tommen nun im näßften Stbfßnitt unterer

Sibbanbiung auf bie garmonie unb TOobniaiion

als mufttaiifße Stusbruefgmittel ber ©garalteriftit ju

fpreßett. (5oni. iot8t.)
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et fennt nicht bie porocbm auSgeTtattete

anSgabe b(t elf Bänbe umfaffenben Werfe
bcS Bbilofopben griebricb Rießfeße, bie

in bcm Seriöse E. ®. Raumann in ßeipjig er-

fcbicnen ifj? ®erfeibe Berlag bot null „®a8 Sieben

griebricb RießfcbeS" aus ber geber bet ScbWefter
beSfelben, Stau Elifabeib görfter-Rießfdje, her-

auBgegeben. Per jweiie Banb biefeS fjocfiin tereffanten

Wertes fcbilbert bic Begießungen be8 H5t)iIofot>6en p
Ricßarb SB a g n e t in einet Weife, welche für beibe

Wänner feßr bejefcßnenb ifi. Pie Berfafferin ifl eine

gelftuoüc, feinfühlende grau, beten felbfllofe Stiebe

für ben ungewöhnlich begabten, jefet einet Unheil-

boten ©eljtrnfranfbeit Oetfattenen Bruber wahrhaft
rüßrenb ifi.

griebricb Rießfdje Wat non Sugenb auf febt mufi-

falifcb, fomponierte gar nicht übel unb (teilte Ricßarb
Wagner bejonbrrs aI8 ftompomften be8 „Priftan"

febt b°4 Er fcbtieb 1888 in feinen Sugenberinne-
tungen : „Bon bem SüugenblWe, wo e8 einen ftiabin-

auSpg beB Priftan gab, wat icb SBagnerianer.“

Piefe Oper enthielt für ihn „bie Wuftf par excellenco".

Seine Schweflet fonftaiiett, bab er bereits oiel früh«
für Ricßarb Wagners Pomocrfe fcbwätmle ; fcbon im
Sabre 1863, als er felbet Weiobramen

, PuoS für
Bioline unb fllaoicr fcbtieb unb Sonaten „im Kopfe
etfonnen" unb bann wieber Petgeffen bat. Sn bem-
felben Sabre perfafite et eine blbbanblung „über baB
Pämonifdje in ber Wuftf". 1864 überafdfte er OTutter

unb Schwebet mit acht felbftlomponierten ßiebern

p Sterten pon Beiöft unb Eßamiffo.
3m Sabre 1868 fam Rießfdje in ßeipjig unb

«War im Salon BrodtjauS mit Ricbarb Wagner p-
fammen. Piefer erlunbigte ficb febt genau, wie Rießfcbe
mit feinet Wuftf Pertraut geworben fei, „fcbimpfte

entfefclicb auf alle auffübrungen feiner Opern, mit
aiuBnabme ber berühmten Wündjner, unb machte fleh

übet bie BapeBmeifter luftig, welche ihrem Drcbefter

im gemütlichen Sone prüfen: ,Weine gern: , febt
Witb’8 Ieibenfdj a f tli tb-‘ .Weine Otttften, nod|

ein bißchen leibenfcbaftlicber I‘ Wagner imitierte ba.

bei ben ßelpjiger ®ialeft.“

S8or unb nach ®if<b fplelte Wagner alle Wichtigen

Stetten ber Weifterfinger, inbem et alle Stimmen
fang unb babel febr auSgelaffen war. Rießfcbe bemerft

über ben Weiftet: „Er ift ein fabelhaft feuriger unb
lebhafter Wann, bet febt fcbneB fpricbt, febt wibig

ifi unb eine ©efeUftbaft prioatefter Rrt ganj beiter

macht.“
®ie beiben Herren fpracben über Schopenhauer,

Wagner mit unbefcbreiblicber Wärme, Welt Sdiopen-
bauet ber einjige Bßilofopb fei, bet baB Wefcn ber

Wuftf erfannt habe, hierauf Ia8 Wagner ein Stüd
au8 feiner Biographie oor unb jwar eine überaus
ergbblicbe Scene aus feinem ßeipjiger Siubienleben;

er fcbreibe außerordentlich geWanbt unb geistreich-

Km Schluffe tub Wagner ben jungen Rießfcßt ein, ihn

p befucben, „um Wuftf unb Bb'lofopbie ju treiben"

unb übertrug ihm, feine ScbWefter unb feine Rnoet-
Wanbten mit „feiner Wufii" bcfannt p machen.

.griebricb Rießfdje, felbft ein begeifterter Wag-
nerianer. War hoch p einfichtSPoB , um nicht bie

Schwächen ber „getreu SBrübcr in Wagnero" ein-

pfeben, bie leinen SÖIicf für bie Xiefe , fonbern nur
für bie Oberfläche haben. Was er fonft über biefe

gerren fagt, mögen Re felbft auf Seite 300 im erften

Banbe ber Biographie RießfcßeS nacbiefen, ES ift

pari genug.

3m Sabre 1869 Befucbte 9tiegfcge, bamals Bro*
feffor ber Philologie an ber godjfdmie Bafel, ben
Babreuther Weifter in Prtbfcben bei ßujern unb fhtl*

bert ben Berfebr mit bemfelben in fcßöner, mitunter
aber in etwas überschwenglicher Begeiferung , bie fo

ganj an ben ®on ber Rontanlifer gemahnt. 3n
einem Briefe an greiberrn bon ©erBborff bemertt
Rießfcbe: „Sch habe einen Wenfdjen gefunben, ber
Wie tein anbercr bas Bilb beffert offenbart. Was
Schopenhauer „baS Senfe" nennt. 3n Rießarb Wag-
ner berrftbt eine fo unbebingie 3bealität, eine fotdje

tiefe unb riibrenbe Wenfcblidjfeit, ein folcher erhabener
ßebenSernft, baß ich mich in feiner Stäbe wie in ber
Stäbe bes ©öitlieben fühle."

®aB ßanbbauB Pribfcben liegt „in einer bepubern-
ben See-- unb ©ebirgSeinfamfeit“ am gufee beS Büa=
tus. als Stiebfcbe bas erfte SKal Por biefeS ßanb=
haus lam, ftanb er unfäjlüffig Pot bemfelben füll unb
hörte einen immer wieberholten fchmerjlicben accorb.

6in ®icner bebeuteie ihm, bah ber SBteifter bis 2 Uhr
arbeile unb nicht geftörl Werben bürfe. ®arauf gab
ütiepfche feine Karte ab unb «hielt fofort eine ©inlabung
«um SDiittageffen. Stiebfche fdbrieh bamalS: „Sffiagner

ift ein oerfchwenberifch reicher unb grober Seift, ein

energifefjer Ebarafter unb ein bepubemb IiebenS*

Würbiger ÜJtenfä) oon bem ftürfften SBiffenStrleb."

SBagner bethielt ficb jeboch in ber erften Seit
feiner Befanntfchaft mit htm jungen Basier Profeffor

jteptifii unb feprieb ihm: „ßaffen Sie (eben, Was
Sie finb. Biel wonnige grfabrungen habe ich noch

nicht an beutjdjen ßanbSIeuten gemacht. Metten Sie
meinen fchWanfenbcu ©Iauben au bas, was ich beutjefje

greiheit nenne."

®ie Befucfte SfiiehfcbeS in ®ribfchen mehrten ft<h

unb ber Steiftet fanb an bem jungen Bbilofopbcn
batb ein grofjeS Behagen, ffiltfer nennt ben SKeifter

feinen 3upiter, ju beffen Sob er Sftciane nnftimmen
tönnte. SBaB er pon ihm lerne unb fchaue, höre unb
berftehe, fei unbefcbreiblicb ; er finbe in ihm Scbopen*
bauer unb ®oetbe, aefchplus unb Pinbar bereinigt.

aüe8 Befte unb Schönfte Inüpfe fieh für ihn an bie

Kamen SBagner unb Schopenhauer.
®er Kieifter lebte bamals in Sribfchen cinjam,

unberftanben unb weltabgefchiebcn ; in fiujern hatte

niemanb eine rechte abnuug non feiner Bebeutung
mit auSnabme eines gräflichen Ehepaars unb einiger

gotelierS, welche in SBagner etwas STterfmürbigeB

fahen, ba ihn einmal ein König (ßubrnig II. oon
Bapern) inlognito befucht hatte. SBagner liagte p=
weilen bitter über feine Bereinfamung unb begeifr
nete ben jungen Pbüofopbeit nach ber „Einjlgen"
(grau Sofirna) als feinen beften Sroft.

grau görfter<3tiehfche befdjreibt reijenb bas har=

monifcht 3ufammenfein ber gamilie SBagner mit
ihrem Bnibcr, ber u. a. auch SBeiöttaebtBgefeöenfe

für bie Sinber beS SteifterS in Bafel einplaufen
hatte. Obwohl ihm SJrau Sofima mit gilfe be-

fchriebener 3ettel ben Einlauf leicht p machen fuchtc,

Warf er hoch fritifege Blicfe auf bas Kinberfpieläeug

;

fo hatte er bei ben giguren beS Puppentheaters aus*

jufehen, baft ber König p wenig echt auBfebe unb
ber ®eufel nicht fo fthmat} fei, als eS münfchenSmert
wäre, aufterbem hatte Miehfche in Bafel ®ürcrfche
Stiche, antlquitäten unb elegante Kunftfachen für ben
gaushalt in Xribldjen ju beforgen.

3ntere[fant ift bie fKitteilung, bah SBagner feine

Selbftbiograpbie ln 12 Ejemplaten p Bafel bruefen

lieh, wobei Kiebfcfje Bermittler War unb felbft einen

Seil ber Korrefturen las. ®er leptere lieh bamals
feinen Bortrag „SotrateB unb bie griccbifcbe Sra=
göbie" bruefen unb fchidte ihn nach Sribjchen, Wo
SBagner unb bie „Einzige* hohe ßobeSWorte bafür

fanben. Bon bem ©oethefchen Sähe: „alles Be>
beutenbe ift unbequem" auSgehtnb, bemerfte grau
Softma u. a. über biefen Effapt „Sie fernen ©enien,
benen i^ nur mit ehrfur^tsooller Scheu mich genaht
unb beten Stimme wie bie ber Propheten unb hohen
Briefter bernommen hatte, Waren mir plöhlich inbtoi-

bualifiert unb baS gtofje Schiifal ber grie^ifdjen

Sunft ging in feiner erhebenben Sragif an mir oor=

über.“ Kicht auch etwas überfchwenglich ?

grau görfter<Kiehfche fpricht Wieberholt mit
©enugthuung oon bem „bejaubeniben Sbhll" in

Sribfcfjen; oon bem ibealen Paar au ber Spipe,
fowie ooit ben bilbbübfchen Sinbern beSfelben mit

ihrer reichen ErfinbungSgabe in broüigen Einfällen

unb Spielen. Sie betreibt felbft bie Soilette ber

grau Eoftma mit e^t Weiblicher ©enauigfeit unb
PJagnerB nieberlänbif^eS Pialerloftüm: einen feftwars

jen Samtrotf, fchwawe atlasfnlehofen, fchwarjfeibene

Strümpfe, eine lichtblaue atlaSIraPatte reich gefältelt,

mit feinen ßeinen unb Spihen bagwifchen, baS Sttnftler»

barett auf ben bamals noch üppigen braunen gaaren.
Bei Spajietgängeit Würbe auch SffiagnerB rieftger

fohtfehwarjer Keufunblänber Kuh mitgenommen.
Pribfdhen Würbe bon Kiehfche eine „Snfel ber

Seligen" genannt, Wo er fthöne „Sage beS Ber=
trauenS, ber geiterfeit, ber fublimen 3ufälle unb ber

tiefen augenbliie" Perlebte. Ein folcher „tiefer augen=
blift" war eS, in Welchem fich Kicbarb SBagner über bie

Schäbli^teit ber auSfdftieftlihen p f I a n } e n f o ft offen

ausfprach. Er felbft war Begetarier jahrelang, er»

taunte aber fcgtieglicg bie Bertehrtheiten ber einfeitigen

Pftanjenfoft unb ertlärte, längft nicht meht p leben.

Wenn er in biefer Ernährungsart fortgefahren wäre,

©eiftig probuftioe unb gemütlich mtenftPe Katuren
mühten gleifch haben. Bon Begetabilien mögen fich

Bääer unb Bauern nähren, bie nichts als BerbauungB»
mafchinen finb. ©ewih fei bie achtung Por bem Piere

eine ben Ptenfchen ^ierenbe Eigenfgaft; allein bie

graufame unb unfittliche @öttin Statur habe mit un»
geheurem Snftinlt ben Böllern unferer mittleren 3one

baS Entfehliche, bie gleifchestoft angejwuugen, Wälj»

renb in Warmen ©egenben, wo affen oon Pflonjen»

(oft leben, auch fflenfehen nach bemfelben 3uftinftc

fich mit ihr genügen Iaffen. auch bei uns fei bei

befonberS fräftigen unb ftarl förperlich thätigen

SRenfcheu eine reine Pflaiijenloft möglich, inbeB nur
mit gewaltigem auflehnen gegen bie Ratur, bie fich

bann in ihrer art rächt, wie es SBagner perfönlicb

auf baS aHerftärtfte empfunben hat. Einer feiner

greuube fei fogar baS Opfer biefeS Ejpeiimentes
geworben, Weiches oon einem „ehrlich-bummen gana»
fismtiS bitliert mar".

Kicharb SBagner war in ben glitlerloodjen ber

greunbfihaft }u griebrid) Kiehfche ebenfo entgnfiaftifch

wie biefer bem iReifter gegenüber. Kiehfche gab bie

abbanblung „ffielmrt ber Sragöbie" heraus, oon
welcher SBagner brieflich ertlärte

, „bafj fie ihres-

gleichen nicht habe"; er lefe fie immer jiuifchen gtüh»
ftiiet unb arbeit, um fid) in bie rcdjte Stimmung p
bringen. „Sch für mein Seil begreife nicht, wie id)

fo etwas erleben burfte.“ auch grau Eoftma teilt

biefe jehöne Begeifterung unb [djreibt bem jungen
Basler Brofeftor: „Sie haben in biefem Buche ©eifter

gebannt, oon benen id) glaubte, baft fie einzig unferem
SKeifter bienftpftidjtig feien . . . PJie ift Shnen bie

feftönfte «nfchauiichfcit in ben fchwierigfien gragen
gelungen . . . Sh“ Sdirift giebi mit eine anttoort

auf alle unbewußten gragen meines Snneric."
®aB ift jwar etwas buntel, allein man begreift biefe

anertennung
, ba Kiepldie in feiner Schrift auch bie

Oper: „Sriftan unb 3folbe" riihmenb ermähnt.
als eS 1872 p ben „ZBomictageii ber @runb=

[lelnlegung beB Bapreuthtr ®heaterS" fam, loberle

Die Begeifterung KiepfchcS hoch auf unb er „taudjie

in ben Bapreuther EmpfinbuiigSahgrunb". SWan
Weiß nicht, ob biefeS heiße ffiort ber geber bes

Poeten ober beB Bbilofopben üliepfche ent-

glitten ift. gür bie Beurteilung ber geiftigen Eigen-
art KiehfcßeS finbrt man in ber Wertoolleit Biographie
beSfelben (ehr begeidincnbe Brieffteüen. 818 SBagner
Pon Xribjchtn nach Boprenth iibcrficbelle , befugte
Kiehfdje bie „3nfel ber Seligen" pnt legten Wale,
grau SBagner fanb er mitten im Einpacfen. aüeB
war traurig; bie ®ieiicrfamtiie fdjiuchste, ber gitnb
fraß Iiid)t unb Rlcjjfdjc phantaftcrle am glilgei. ®aB
©efilgl, baß hier etwas UiiWieberbringlidieS Perloreit

ging, „(lang in feinen Wunberbaren Weiobien jubelnb
unb wehllagenb burd) bie neröbeieit Käume". Siießfcße

fchrieb bamals an feinen gremib SerSborff: „Sch
bin glücfiid), in meinem Buche mir felbft jene ®rib=
fthener SBeit petrifijlert p haben . . . SBie unter
SMmmern gingen wir herum, bie Rührung lag über-
all, in ber ßuft, in ben SBoIfen" n. f. w.

Ein Sohr fpäter fchrieb Rießfrfie, lute feine

ScbWefter Perftchert, „poB tiefer Ergriffenheit“
:
„3d)

glaube bop, es Waren (in Pribfcßen) bie glüdiüßften

Page, bie icß gehabt habe. ®B lag etwas in ber

ßuft, baS icß nirgenbs fonft fpürtt, etwas ganj 11 n»
fagbares, ober goffnungBreidjfteB."

ffirr bie Sinnesart KiepfcßeB ricßlig heitrieilen

wiB, muß bie non feiner SdiWefier mit großer Sorg-
falt unb faeptießer ©enauigfeit berfaßic ßebensfcßil-

berung beSfelben Tennen. Ungemein djarafterlftifcß

für biefen ungewöhnlichen Wann ift fein Urteil, weidjeS

er noch im 3oßre 1888 über bas Bluftfbrama Priftan
nach bem KlabierauSpg BÜIows niebergefeßrieben ßat.

„Pie älteren SBerfe SBagnerS faß id) unter mir —
noch p gemein, p,beutf<b‘. äber ich fudje heute

noch nach einem SBerf oon gleich gefährlicher
gaSeinotion, bon einer gleich ((bäuerlichen unb
fiißen Unenblichfeit, Wie ber Priftan ift — id)

fueße in allen Rünfien PergehenS. 8Be grembheiten
ßionarbo ba Pincis entpubern fich beim erften Pone
beB Priftan. ®ieB SBerf ift butdjauB baS non plus
ultra ffiagnerS; er erholte fieß Pon ißm mit ben
Weifterfingern unb bem King, ©efünber Werben,
boS ifi ein Küdfcßrit t Bel einer Katur wie SBagner.
. . . $ie SBeit ift arm für ben, ber niemals franf
genug für biefe „SBoBuft ber götte“ gewefen ifi: es

ift erlaubt, rS ift faft geboten, hier eine Whftiler-
forme! anpwenben."

©emifj ift baS ©efunbfetn eine feßbne Socße.
Wan hebarf ber Eefunbheit, befonberS Wenn man
mufifalifcße SBerte beurteilt. Kiepfche braudhte bie

prächtigen Opern: „gliegenber goBänbet", „Pann-
häujer“ unb „ßoßengrin" feineswegs „gemein unb
beutfeh" p finben. Kicßorb SBagner Perftanb es in

ber Pßat, bie leibeufcßafilichen Erregungen ber ßiebe in

„Priftan nnb 3folbe“ mit eintr mufifalijcßen Ein-
bringlicßteit }U fcßiibern, Wie fein gweiter Somponift.
Wit unerreidhter Weifterfcßaft ßat er in ben meto-
bifdjen unb ßarmonifeßen SBogen rhhthmifch bewegter
Pöne ben hoeßgeßenben giuten heftigen Begehrens
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unb ©mpflnbenb einen btnreiffenbeu äubbrud bet«

liebe"- ©leic^ico^l braucht man mit Welche
.
niefit

Don einet „gefährlichen gabcination" ju fpredben.

äBaS foß eb auch mit bet „fchauerlichen unb füffen

Unenblidjf'it" in Sriftan? ßiortarbo ba Bincib fdjöne

Mona ßina bleibt reift) oil ,
auch nachdem man bab

eble Borfpiel ju Sriftan genoffen hat. Sffiettn in ben

(befangen beb ßlcbebpaareb Sriftan unb 3folbe bet

höchfte ©rab bet ßeibenfhaft erreicht toitb, fo bleibt

bie» alle« berftänblidi unb man braucht bafür feine

„Mpftiferformei" ju fuchen, wie e« Dliesfhe borfdffägt.

Sntcreffant bleibt eb iebod), bah mit griebridj

SRiehffbe auch fRidjarb SBagner in bem Mufilbrama

:

„Sriftan unb 3foIbe“ ben ©ipfelpunft feiner ©eftäpfun.

gen erblicfte. ®od) hat einer Mitteilung ßermann

Sumpcs jitfolge ber Meifter fnapp neben ben

Sriftan bie Meifterftnger geftefft. <s$i«6 foiju

|fflf ftir jifilfrßomponißfn.

SriÜiltitflö (grmaiticn.

dSIutmclnlw ‘ßärtjleiit, lau« •ICuft,

GMcfblQuer ijimmcl, fiißer Duft,

Jm fijt'rjcu Ictfeß Hegen.

Mldtenöe tieUrijen, ÄdjneeglÖdtleln,

ßlimltrijer -ßjanrtj in «JFlur nnb 4)atn —
3m ^Jerjen banges fragen.

Mnb Samten fd)ein ituii fferrijenfang

Ülnii trauter lieber WH iefcerklang,

3m tfjcrjen frotjfs hoffen.

Sditvsit. Cßtfriebß (Ssrla.

Im (Sraje.

Srij liege im roeldjen ©rafe

3n triinmerifdj wonniger Hulj’;

CUe Bmeigc jittern im iWinöc

iltnö nhlint einander ju.

iDnjmipdjen glißert nerfioljlen

©in ncritifrijer Soimen|tral)l.

tSJom helfenIjang Ritrjt ber Watitbadj

Sirij brnufenö nteber ins ®tjal.

Eins iß ein wonniges Hauftijen,

©in iFlüßern im ©annengrnnb,

Als tljätcn bie bunkeln dröljren

Üirij uralte Sagen kunb.

Sdjneemeifie tüolken fliegen

Weit, weit in bas ffnnb ijliteln,

Dort in bie fmkenbe Sonne —
Ö&rüßt mir mein Hieb am Hljein

!

(Ein Sonnenjfrafit.

©s ljnt ein blaßTer 4rrfiijltng0praljl

2it meine Hummer ftrij uerlorcn

;

Warum er fid) moijl tiefes $lal

So gUirkoerwai(ien ©rt erkoren V

Aurij pellte eine Hinberljanb, —
Als könnte tdj mtdj b’ran erfreuen! —
Den Strauß au meines Senders Wnnb

Vom HUitenfrijnee bes jungen $laten.

Hm ben fpielt jeijt bas Sonnen lidjt,

Die keiben paffen nurij jnfammen!

Sie wißen es moijl felüer ntdjt,

Wie pe in — biefe — Hlaufe kamen.

3dj aber fdjteb’ ben Wieget fadjt

Dom Spinb — brinn’ tdj bas „ffihtß“ nerfdjloß'en —
Ulnb fef)’ bein Diib nndj langer Itadjt

Wodj einmal früljlingsl irijtumfio ffen.

©ira <®Ia*.

—

Pie ftdtinfr |per.

(SM ^orträitableau S. B7.)

§m Borjahre ^errfrfjten in Stettin gans eigen,

tiimiidie Sheateroerhäitniffe. Ser Üäbtifhe

Mufentempel war bon bem Magiflrat au

ben Sireltor ffiaßnäfer aub Sßrag, ber fid) eines

guten SHufeS alb Sänger erfreute, berpachiet toorben.

91ad) furjer ütntoefenheii jebod) ging bet ßtrr®irefior

auf eine ©afifpieltournee nach — Simerita, infolne*

beffeit fid) troe ber Dberregiffeure unb eineb „Sdjiebb«

gerihlb" bie „bireftorlofe“ fhredliehe Seit beraub.

biibete, unter welcher bab SRenommee beb Stabttheaterb

leiben muhie. ®ab Sieltiner Sßublitum mar fdilieh-

fid) hetjiid) froh, alb ßerr ©oibberg, bibher

Slegiffeur in SJJrag, in ben SßadjiPrrlrag beb ®irettorb

ÜBaaniffet einlrat. ®er jehige ßeiter beb Xhraterb

hat feine leichte Stufgabe übernommen, mrnn man
bie befonberen SBerbältnifft gelten iöfet, bie Rd) im

Siaufe ber 3«it, herPorgerufeu burd) bie Untcrlaffungb.

[iinben feiner SJorganger, heraubgebilbet haben, ©in
98aubel }um Eefieren fann, feibft bei grofeen pefu=

niären Opfern, fid) nur allmählich bemerfbar machen.

Ser Stnfang ift aber gemacht, unb man fann fid)

ber gerechtfertigten ©rmartung hingeben, bah unter

bet ®ireftion ©oibberg Stettin eine feiner ©röfse

unb Sebeutuug enifprechenbc mirfiiehe Oper toieber

erhält. Sab Opernperfonat biitfte in feinem 6n=

fembie im allgemeinen ben SInfprütben genügen, im
fflepcrioire ift für bie nBtige Sihmechfelung geforgt

unter SBerüeffihtigung guter Slobitäten; oor allen

Singen aber geigen bie Sluffübrungen miirbigeb fünft.

Icrijcbeb Streben.

Stnbci bringen mir bie Silber ber herPorragen.

bereu Mitglieber ber hieRgen Oper nrbft einigen furjen

biographifchen Säten.

©inen äuherft tüchtigen SfapeBmeifler beRht bab

Stettiner Stabttheater in ßerrn SRobert ©rbmann.
Siefer entftammt einer alten ßamburger Staufmannb.

famitie unb ift infofern aub ber Slrt gefehlagen, aib

ihm ber Rlabierfejfel beffer alb ber ©omptoirboef

gefiel. SJlach ätoeijährigem ©tubium im ßamburger
Sonferbatorium ging er nah Stuttgart, um bei bem
befannten Sontrapunftifien Stof, gaifjt Unterriht

;u nehmen. 3nfoigt feineb glänäenben 3cugniffeb

würbe ©rbmann juerft alb ftapettmeifter für bab

Stabttheater ju ßhemni? engagiert. Sanah war
er Sirigent an ben Shmtem ju Sadjen, SJlagbeburg,

SHiga, ßamburg, Strahburg, Satef unb fflrebiau.

3n ßamhurg madjte er bie Sefanntfdjaft Pon ßanb
p. Sulow, ber in ben Sahreu 1887/89 nur unter

©rbmannb ßeitung fplelte unb ihn auh fonft nod)

in jeher äüeife aubjeichnete. Bon fflrebiau fam ®rb=

mann nah Stettin, ßler ßat er nießt nur afffeltige

Stnerfenmmg alb Dpernbirigent gefunben, fonbem

auh alb ßeiter ber non ber Derftürtten Sßeaterlapelte

neu eingeführteu Shmphonietonäerte.

Sri. Shtrefe Saaf, bie Schier eineb befand,

ten Dpemfängerb unb SRegiffeurb in S[lrag, genoh

ben Porbereltenben ©efangbunteniht hei Sßrof. ßufeb.

3hr erfteb Engagement führte fie nah ßühed, Don

wo fie nah furjer erfolgreicher Shätigfeit ntdjt nur

einen Antrag für bab Soburger, fonbem auh für

bab Srebbner ßoftheater erhielt, grl. Saaf ent=

(hieb Rh für Srebben, I5fte aber nah einiger 3 f't

ihren äontraft unb gaflierte barauf an ben grüfseren

Sheatem Seuifhlanbb, trat auh aib Stonjcrtfängrrm

mit ©rfolg auf. Bon 1894/96 geßörte fie bem ßam--

burger Stabttheater an unb wirb im nähften 3ohre
in ben Berbanb beb Seffauer ßoftheaterb treten.

3efct Rngt grl. Saaf bab hoh'bramatifhe gah,
toührenb fie früher bab jiigenblih'bramatifhe »ertrat.

grl. ßpbia SBleihen ift eine Defterreihcrin.

3hre ©Uern leben noh ießt in ©raj. 3« ber be=

fannteu Opemfhule 2BeinIt<ß»a:ipfa erhielt Re

ihre Slubhtlbung. 91ah erfolgreihem Sebüt alb

„Slgathe" im „greifhiib“ unb „Sieglinbe* in brr

„SBalfüre" trat Re ein ©ngagement in ©raj an, bab

Re mit Stettin bertaufdjte, Wo Re alb jugenbüh-

bramatifhe Sängerin bie hefte ©elegenßeit fmt, ißr

SRepertoire bebeutenb ju erweitern.

grl. Margarethe grtfh, 1873 ju Stünigbherg

gehören, ftubierte tu Berlin bei fflrof. ©ngel. Sie

fanb hob erfte ©ngagement in SRoftocf, ging barauf

nah Wen unb 1895 nah Stettin, Wo Re für bab

jugenbiih'bramatifhe gah berpRihtrt Würbe.

grl. ®üt Sarto, eine fflreblauerin, Wollte Rh
anfangb jur ©prahlehrerin anbbllben, ging aber

auf ben SRat eineb Santorb nah Berlin unb nahm
hier ©efangbunterriht bei grl. ßouife fRth. 91ah
breijährigem ©tubium trat grl. Sarto alb erfte älltiftin

in goblens 1893/94 jum erften Male auf. Seit

1894 iR Re tn Stettin unb hat Rh hier in ben ber=

fhiebenften SRoüen bewährt.

ßanb fflatef, alb Sohn einrb f. f. Bfierreihifhen

Sanbebfhulratb |u fflriinn geboren unb urfprilnglid)

für bab 3ngenieurfah beftimmt, betrat nah Unter,

brehung feiner in fflrag begonnenen polptehuifhen

©tubien Im Sabre 1886 am Stabttheater in Xroppnu
alb Iprifdjer Senor bie SBühne. Sa er ober balb

feine eminente fflegabung für bab ffluRofah erfannte,

ging er hierin über unb jählt jeßt ja ben heften

SenorbuRob ber beutfhen SBühne. Sahrelang mirfie

er in Sßeimar, ßflbecf, SBrünn, SBreblau unb Sßrag

unb folgte 1895 91boIf SiBallnöfer nah Stettin. 3n
feiner gegenwärtigen Stellung gebärt er afb Stünftler

xii ben fliehlingen beb SPublifnmb. ßeroorragenbe

Partien feineb groben SRepertoireb Rnb: SaPib (MeU
fterfingcr), Mime (Siegfrieb), ©eorg (SBaRenfhmieb),

fflenjel (SBerfaufte SBrout) u. f. W.
SRuboIF ©er not begann feine Bühnenlaufbahn

bor 6 3abren aib Operetlenteiior an bem Sroppauer

Stabttheater unb mar bann in Sarlbbab, Xeplijj,

Breblau unb Berlin thäiig. Silb Iprifher Opern,

tenor trat er guerft in Brünn währenb cintb @aft>

fpielb b’2inbrabcb auf. Seine ©efangbfmbien, bie

nur geiegentlih burd) ©aftfpiele unterbrohen würben,

fette er barauf in äüien unb Mailanb fort, giir

bab Stettiner SfKater Würbe er alb Ihtifh«. ä'SW-

jngenbliher ßelbentenor uerpftiditet.

Sitgmunb Sj engem, 1871 alb Sohn beb

SBiener Mufifgelehrten nnb BrofeRorb Singer ge=

hören, ging nad) abfolDiertem ©gmnafialbefud) auf

bab SBiener Sonferbatorium, um unter ßeitung 6p=

fteinb unb beb Sßrof. Brndner MuRf ju ftubieren.

Srog beb SapeRmeifterbipIomb würbe Sjengeri) Opern,

fänger unb Wirfte alb folhrr pnächft in ^Sreßbnrg,

Semcbwar unb Olmüt. Surh ßofrat SpoDini nah
ßamhurg engagiert, gehörte er bort }Wei Sabre ju

ben beliebteften Sängern. 3eßt ift er ber erfte ßelben«

bariton ber Stettiner Oper unb mit Beifaü alb

äüolfram, ßuna, Baleutin, Selramunb, 3ohotmcb
(©bangelimann) tc. aufgetreten.

SBißp Sangefelb würbe 1867 geboren. Stuf

SBunfh feineb SBaterb, eineb ©ntbbeRterb in ßeffen,

foßte er Saufmann Werben, Wom er aber leine be=

fonbere ßleigung betfpürte. Sn feinem 18. ßebenbjahre

Würbe er auf feine gefängliche Befähigung hm Mit

Sßrof. Martin Sraufe in ßeipjig geprüft, hiuf beffen

©mpfehlung ftubierte ßangefeib brei Sähre bei bem
©efangblehrer Offert in ßeipiig, fang auh ln biefer

3eit mehrfah in Stornierten. Seinem erften Auftreten

in ßaße folgten bie ©ngagemenib ju Sßofen. Stugs»

bürg, Hohen, Sein unb 1896 Stettin, ßangefeib

fann feinen fhöneit Bafsbariton in SPatiien wie fflotan,

Seiramunb, Seß, fiühleborn u. f. w. am beffen jur

©eltung bringen.

Maj ßofffing (1870 geh.) flammt aubBIanlen-

haln in Sbürhtgen. Urfprünglidi woßte er flh ber

ßeijrerlaufbabn JuWenben, Perlitff aber nah mehr,

jährigem fflefuh bab SBeimarer Seminar, um bei bem
©efangblehrer SBobo Borherb Unterriht ju nehmen.

Jlah beffanbenem Sünfflereramen unb Stblciffung

feiner Militärpfiiht trat er 1894 pm erften Male im

Mefcer Siabttheater auf, bem er and) bab folgende

Saht angebörte. 91nh Stettin fam er in biefem

Sabre. Sein gelb Rnb feriäfe Baffpartien. 3« ber

Siefe unb Mittellage ift feine Stimme non berbor.

ragenber Shänheit. Snfolgebeffen würbe er su einem

©nfffpiel an ber SBerliner ßofoper aufgeforoert-

ßeruinnn SBaterffraat.

Jin öftiifdjer Jifbfrfiotnponiff.

iirWabr, rb Werben jrfft fo Piele ßieber auf

ben Marli geworfen, baff ein Berufbfänger

über brei Sehlen Perfügen müffte, um affe

Bolalerjeugniffe Pom Sage nur einmal burdffoften

ju tönnen unD bann Wäre eb nicht fonberlih

her Milbe Wert. SBie Piele Silettanien unb gah«
muffter, bie fid) mit Unrecht für Sünftler halten, fhrei.

ben ßieber, baff ©ott erbarm. Sie meiften ffub non
ber berwegenffen mufffalifhen ßangweßiglrit beberrfht-

9lße fflelt erfennt eb, bloff ber Somponiff unb
jene Sonlonfumenien niht, weldje ffh mit bem ®e>

Wähnlihffen unb EriPialffen in ber Mufft begnügen,

Weil fit felber SBtagbmenfhen finb. 9Iur eine |er<
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oorrageitbc Begabung erbebt Rd in Botalwerlen über

bie armfelige Eurdfdnittlidleit, RRafft IReue», ®m=
pfunbene», ©dwungoolles unb (SebelmelobifefteB. Eritt

jur Begabung be» ffompouiften aud Bilbnng, fo

(teilen fld bei ihm ©elbftbeurteilung unb ©efdmacl

auf eine Stufe, weide betn lücfenpaft ergogenen Stom*

portiftcu gang unbefanut bleiben. Siefer bewunbert

feine platten arbeiten, welche bon Stennern nur be=

lötbelt werben.

3u ben Eieberfomponiften bon eblent Schlage

gebärt nun JRubolf greiherr 'Prodügta, ber ein

feinfinniger SRoet, gewiegter MufitfdtiftReHer unb ein

Pbantafiereiiber, theoretifd grünblid gebilbeter OTufifer

ift. ©8 liegen uns feine , Bieber unb ©efänge" (op. 1),

weide im Berlage bon griebtid Bucfbarbt (Berlin)

erfdienen finb, fowie „Bieber unb ©efänge für eine

Meggofopranfiimme" (op. 10, 11 unb 12) oor, welche

Senrt) Sitolff (BraunfdWeig) RerauSgegeben bat.

Eie bei BucfRarbt erfcbienenen Bieber finb bem „Meifter

be» Siebes", l)r. Stöbert grang gewibmet, beffen

Biographie Baron Btocbijta oerfalt &at, ein inhalt*

Iidj unb in ber (form treffliche» 8ud- ®ie fieben

©efänge biefe» erftcn Eonwertes finb nicht oon glei*

djem Werte; einige gefallen, ohne gerabe herborgu*

ragen, allein gleich ba8 erfte Sieb in biefent ©Rtlu»

:

„griihlingSabnung" ift in feiner Schlichtheit lieblich

unb mit rhpthmifchen Steigen auSgeftattet. Befonbers

flangwirffam gefeit finb bie beibcn Eueite: „©in

Söglein hat gelungen" unb „O fomm gu mir". ©tim*
muugSüofl ift bie SBertonung be» Uhlanbfihen ©ebüfjte»:

„$er Wirtin Eödterlein“.

3n op. 10 unb 11 werben je acht Sieber gebracht,

oon bcnen mehrere oon einer entgücfenben melobifcben

Slnmut finb, ber eine originelle ©armonifierung gur

Seite fteht. So wirft ba8 Sieb
:

„lieber ®ir" in

op. 7 burd fein ebleS Mo», fowie burch bie fein*

oebadjte StaOierbegleitung gerabegu ergreifenb. „Eeicc

Sieb" ift auch fe|r anmutenb, bod) ftidjt e8 etwa»

ins ailjuweidje, um nidjt gu fagen in8 Sentimentale.

'Dagegen gewinnt burd fein poetifde» ®epräge

ba» WeiangSftücl: „Smmer leifer wirb mein ©dlum*
mer" (Worte oon ©erm. Singg) ben guhbrer un=

bebingt. Baron fßrocb&}la fennt bie mobernen ©ar=
monifer bon Meperbeer bi» Wagner gang genau unb
oerwertet biefe Benntniffe, ohne feine Urfprünglidp

teil gu beinträchtigen, bei ber ©armoniRerung ber

Melobie in feljr gewanbter Weife.

Sind) „aiterfeelen“ ift ein oornehm empfunbenc»,

ba8 MitempRnben erfaffenbeS Sieb. 3n ben anberen

©efangSftüclen unb in op. 12 (Dbe) quillt ebenfall»

eine reiche unb frifdie ©rRnbungSgabe.
3n op. 10, welche» ber flongertfängerin grau

Olga oon Eiirf*3tol)n gewibmet ift, begegnet man
einigen ebeifchänen Siebern. 3u biefen gehören bie @e=

fangSftüde: „Milbe Stofen" (©ebidt oon ©erm. Singg),

„grühlingsbotfdaft", „Bitte", „Stumme Siebe" unb

„3mif<hen 3a nnb Stein" (Eejt oon ©bwin Bor*

mann). 3n allen biefen Sptecen wirfen Mort unb
®on burmouifd) gufammen; — bie SDlelobie fdjwebt

über Slceorben, welche (ich in originellen Siiictimgen

unb ®oniibergängen gefallen unb niemal» in» ©rUü*

gelte, lleberlabene ober gar (platte oerfaHen.

gilt ben Bortrag in öffentlichen unb häuslichen

Slufflibrungen eignen fiel) Sßrodjaäfa» Sieber gang oor*

giiglid- Sie fanben bisher audi überall, wo fie ge*

fangen würben, ungeteilten Beifall.

Per Idtilon.

Sine natnrroiffenfdjafflidjo JHnforfudjung.

Kon Ir. ».

§ d) mu| mich Wieberholen. Wir belferen Schrift*

fteUer muffen ba» bei ben heutigen geitläuften

jelbft beforgen, fonfi Wieberholen uns anbere,

unb baS ©onorar fliegt in eine falfche Behle. aifo

:

ich hotte in Str. 21 be» gaRrgang» 1894 biefer Blätier

ba» ffirgebni» meiner ©tubien über bie Staturgefdidte

ber aitiftin oeröffentlidjt. ®a» auffehen, Welche»

jene Mitteilungen erregten, foK bie auflage ber Steuen

MuRl=3eitung um bie ©ätfte gefteigert hoben, unb
ber ©err Stebatteur fdjrieb mir bamals, id) fönnte

midj in einigen Sohren Wieber einmal melben: bis

baljin würbe ein meiner Seiftungen würbiges Honorar

lapitaliRert fein. 3dl betRütige mich fdriftReüerifd

au» ©runbfap nur bann, wenn ich Selb brauche.

®lefer gaü ift eingeheeten, unb ich folge besbatb bem
SRuf. ®es befferen Berftünbntffe» wegen (diele id)

ooraus, ba| bie MuRt mir eine unbefannte Sache

ift, unb ba| id bie Opern für überflttffig holte, aus
[ocialpolittfchen ©rünben Iaffe ich Re gelten, weil Re

einer nicht unbeträchtlichen angaRl oon Seuten beiber*

lei ®efd)tecbtS eine teilweife feht au8fömmlid)e Sri*

fleng gewähren. ®ie SRachridjt non ffünftlerlonlurfen

jeheint übertrieben gu fein; erft neulich hot ein mir

belannter BammermuRfer 100 (hunbert) erfparte Wart
in Ereiprogentigen fiebet angelegt.

aifo : ber überRbriftlid oergeldnete Bariton. 3<h
laitn mir nicht helfen: biefe Menfdengattung hat oon

jeher einen fReij für mich gehabt. Sie War mir immer
als etwas Mpftifdc», MptRifde» «rfchienen, unb e»

büntte mir oerloetenb, ihr innerfteS Wefen gu erforfchen

unb beffen ©efüge mit bem ©egiermeffer blolgulegen.

3hre muftlallfche Bebeutung interefRerte mich

weniger. ®a Re aber hoch gu meinem ®hema gehört,

erlunbigte ich mich bei einem greunbe, ber ein grofeer

Senner ift, unb ber hot mir bie Sache in populärem

Bortrag Har gemacht. 3n ber Bneipe felbftberftänb*

lieh, bem beften Saienbriiber*©örfaal. ®ort befteüte

mein gJrofeffor ein ©la» ipilfener unb ein @Ia8
Mündener unb hob an : ,,$a» Sßilfener ift ein ®enor,

bas üRünchener ein Ba|. fflieRe ich nun au» bem
RRünchenet in baS BHfener, fo wirb eB bunller. ®er
®enor Will auf ber Seiter Heitern, er lommt aber

nicht hod). ®a8 ift ein Bariton, unb jwar ein ®enor*

bariton. ®ie|e ich hingegen aus bem üiilfener in

ba» ÜRilndjener, fo wirb e» heller. ®a» ift ein Ba|,
ber auf ber Seiter fipt unb herunterflettem möchte,

©r faun aber nicht, golglidj ift es auch ein Bariton,

unb jwar ein Baibariton. ®aft bu bas begriffen?"

3d) hotte, aber mit ftiüem Sdjauber ertunbigte id)

mid) banah, ob iih nunmehr auch ben gemilchten

Senorbariton unb ben gemlfcbten Baffbariton aus*

trinlen mciffte, benn ich bin ein Segnet ber Rlontfdierei.

SDlein SRentor oerncinte ; er tranf felbft unb behauptete,

eB fchmeie (ehr eigenartig
,
aber gar nicht übel. ®a

mar mit baS Berftänbnis für baS muflfalifche SBefen

be» Baritons ooll aufgegangen. Sltfo ein Bantfeh*

unb BlnntfdjerjeugniB, ein gmitter, bon bem Weber

ber ®enoröater noch bie Baffmutter — ober meinet*

Wegen auch umgelehrt — etwas Wiffen wollen, unb

ba» nun felbftänbig auf Diabrung ausgehen mul.
Unb ba ftanben einige gnthergige unb wohlhabenbe

Bomponiften am SBege unb fpeifteu unb träntten unb

Heibeten ba» 3witter. Unb al» es auSgewachfen

War, ba fügten bie ßomponifien : „Seht unfer 3ie|=

Hnbl ®S war aller ÜRittel bar unb hatte leinen

Ion, unb Wie hübfd) ift es jept! Unb alfo heile

eB Bariton." So ift bie ©efdffcbte gewefen, unb
nicht anber». ®ie ©rfenntnis unb richtige wiffen*

icpaftlidje SJüirbigung biefe» feltfamen Borganges

hilft ungemein bei ben Stubien be» ©horalter»
eines Baritons. Blenbenb Wie ein äRagneffumlicbt

erhellt eB baS Perfchwommene ®unlel, in bem unfer

Dbjefi tappt. ®er blonbe ®enor mit bem metaHifdien

®imbre — ja, ja, man lieft nicht umfonft ben Srititer

feine» heimifc|en ffiurftblatteS I
— unb ber fchwarje

Ba| mit bem faftigen BoUHang : baS finb bie anti*

poben, aber auch bie ©runbpfeiler jebweber echten

unb rechten Dper. Ohne Re geht eB nicht. ®er
®enor mu| minnen unb freien, unb ber Ba| bemüht

Reh, ihm ba» Bergnügen gu oerberben. SDJan foUte

meinen, ba| ber Bariton gänjlld) überRüffig fei unb

nur Hinftlid) in bie Begebenheiten hineingefteUt Werbe.

®a ergiebt fid) nun bie überrafebenbe Spotfadie, ba|
bem Bariton — auch t»enn er felbftänbig erfcheint

— ein 3ug fchwermutsootten ©ntfagenS annnhaften

pflegt. ®er Stater ®enor unb ber Sater 8a| rei|en

Reff um ein ©tüd gleifdj; ber fchwache Äater Bariton

fielt ju unb miaut fläglich- SBenn eB ju Sboion

lommt, hält er Reh aber bem ®enor jur Seite. ®ans
©ach» unterftüpt ben (Ritter oon ©tolghcg ; ffiolfram

oon ©fhenbach ift ber milbe gürfpredier für ben ftarl

flatterhaften ®annbäufer; ber Bringregent fteRt ©omeg
eine anfehnlidie SDHtgift al» 3tä)e für fein mittel»

müliges SRachttager gu ©ranaba in au8fid)t. ®r ift

babei oon einer rü|renben Brompt|eit unb bentt

:

„®oppe!t giebt, wer rafd) giebt", benn er oerfichert

auSbriidlid): „®od) für bie URitglft Werb’ ich morgen
burch meinen treuen Dtto forgeic." aud) gürft Ottolar

au» Böhmerlanb thut, was er lann: er lägt ein

©cpeufal in bie ÜBolf»fcblud)t ftiirgen unb hebt Oer*

altete gorftgefepe gu ©unften be» ®enor» auf. Selbft

ber ftarl befchäftigte 3or finbet noch oor bem lepten

Säulen ber ScbiffSglode 3eit, für ba» Wohlergehen
eines fe|r lotetten Ranbrifhen SDlübchenS unb ihre»

Bräutigam» gu forgen. alle, alte entfagen ooR ©bei»

mut unb ©elbftoerleugnung, unb nur ber RSringregent

nimmt borljcr noch *o[dj hie (Gelegenheit gu einem I

baritonalen Bruberful Wahr, ben man i|m Pon
©abriele unb oon §ergen gönnen wirb — gumal

Wenn man bebentt, wie oft ben SanbeSfürRen feht

gereifte gohrgänge oon geftjungfrauen auf ber Bühne
(unb — ach ! — «ud> tat Seben) begrülen. — 8udi

treugbraoe, nur etwa» hWge Seute, Wie IReluSIo unb
Balentin, hoben unter ber SaR gu leiben; ber eine

mul ber ihm oerloreneu §errin guliebe einen auch

im bunHen (Erbteil ftrafbaren SReineib fehwören, unb
ber anbere wirb in ben ®ueüunfug hineingebrängt,

loa» ihm ba» Seben, feiner ©djwefter bie (Ruhe unb
bem erften Eeile be» oierten aHe» ber Oper „3Rar=

garetpe" ba» ©nbe foftet. 3umal um biefen waderen
SanbSlnedit ift e» jammerfchabe, unb ba» feffeint man
and) eingefehen gu hoben. 3ur ©ntfehäbigung lom*

ponierte man ihm ein ©inlagegebet, ba» freilich fein

Beben nur um fünf SRinuten Oertängerte; abertrop

aller ©ntfagung lägt es Reh lein Baritonift nehmen.
Wenn unfer Switter mehr felbftänbig ober gar

baS Sange behetrfchenb auftritt, fo entbedt man neben

feiner ©diwermut eine anbere ©eite an i|m: bie un»

heimliche. ©» ift bann ln feinem Seben innerlich ein

minbeften» bunller SRuntt, ben er äulerlich burch einen

fdjwargen Mantel unb burch fohle SeRdtSfarbe mar*

iiert, weide bie Badfffde guweilen „intereRant" gu

nennen belieben, bie ober meiftens auf einen unfoliben

BebenSWanbel gurüdgufüRren ift. Bon bem bösartigen

unb fdroff gu Oerurteilenben Sßigarro, ber bie fpanifde

SefängniSoerWaltung arg bislrebitiert, Will id gang

abfehen: bem Manne burfte in ben ©tatsbebatten

beS (Parlament» ba» ©eljalt entfdieben nicht bewilligt

Werben ; aud ben hätten Wir gum Beifpiel in Samerun
nidt gebraudeu lönnen. aber wa» foll man gu

Seuten wie fgeiling fagen, ber nod bagu ben gang

unoerfängliden Bornamen ©an» führt? Seine gami»
lienbegiehungen finb bie benlbar unllarftcn. ßr hat

eine Mutter, bie über ©rbgeifter gebietet, weide ent*

fdieben mit ber ©eilsarmee nidt gu bermedfeln finb.

®r lommt au» einer gaUHjür — man weil nidt

woher; in feiner Sprioatbibtiothel beffnben Rd Bäder,
bereu Blätter Rd oon felbft umfdlagen, unb — Wa»
nod grabierenber iR — beten Berleger man nidt

tennt. ©r ift poligeilid al» ®ottor ber ©hemie an*

gemelbet, aber Wo ift fein ®eburt»fd«m? ai» eingige»

auSweiSpapier geigt er einen oergilbten ®heatergettel,

auf bem gu lefen fteht: „®em Borfpiel folgt unmittel*

bar bie Öuoertüre", unb neuerbing» Raben Riet unb

ba eingelne OrtSpoligeibeRörben bem fßergament ben

Betmerl Ringugefügt : „SBäfjrenb be» Borfpiel» bleiben

bie ERttren gefdloffen." Wa» tRue id mit bem au«*

fdlul ber Deffentlidteit in folder bunleln ©ade
wiber Unbelannt 1 ®ie 3bentität ber Mutter ©anfen»
mu| mir aud erR nacRgewiefen werben, benn öfters

— nidt immer— ift Re jünger al» er. ®a| ein folder**

malen unlontroHietbare» 3nbioibuum einen redt*

fdaffenen gräfliden Seibfdüpen mit fdeelen Bugen
anfieRt unb auf beffen Sugenbfreunbfdaft mit feiner

offenbar RRpnotifierien Braut eiferfüdtig ift, barf

leinen billig benlenben ©Rriftenmenfden OerWunbern.

3eber Wirb eben beuten: „Sage mir, mit wem bu

umgeRft, unb id will bir fagen, wer bu bift.“ aber
tropbem lann eS teiner fagen: e» ift ©an» mit bem
fdwargen Baritonmantel — weiter weil man nidt»

©ewiffe». cedlug foiat.)

Sch.— Bari». Wenn man nur nidt in bie

@ro|e Oper gu gehen braudte, al» Sßarifer Mufit*
referent 1 UeberaR ift e» angenehmer, muRlalijd reig*

ooHer al» in eben biefer Oper. Eie unglauhlidften

Monftra werben mit gro|em (Pomp ba aufgefttljrt

unb fragt man Rd nach hem äftRetifden ©ewinn, fo

mu| man refigniert bie ©dultern guden. Mehr al»

ein adfelguden Rat woRI befonber» für bie lepte

„grande machme“ ber Oper aud niemanb gehabt.

3 ola unb Bruneau haben Re auf bem ©emiffen, biefe

Üngeheuerlidleit, bie „WefRhor" Rei|tl ©o profaifd
ber Eejt, fo unfdön bie MuRl, fo unlogifd bie ge*

banllide Wie muRlalifde ©ntwidelung ! 'grgenbwo
bringt ein Bad ©olbfanb au» bem ©ebirge herab,

bie Eörflet wafden Rd ihn heraus unb laufen bantit

i|r Brot, ©afparb beutet bann ben Bad allein au»
mit befferen Mafdinen unb ba» ®orf oerfäHt in

©Ienb, ba aud ha» Waffer für hie gelber fehlt.

3oIa fdilhert ba» furdtbar profaifd-
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®ie gröpte geinbin beB teilen Safparb ift

Böronigue, bie behauptet , er hätte ihren SDtantt ge-

tötet. äBarutn? EaS bleibt ucterflärt. 3bc Sofjn
unb Safparb« Dochte: lieben ftdj, fingen ein StebeS-
buett gufantmen, plöhlidl aber läuft Seltne babon ;

—
fie min rtidjt beS Selbes wegen geliebt toetben. Eann
jiebt bas tuiitenbe Eorfoolf hinauf gu ©aiparb, feine

Solbrnäfipe gu jerfiören — hält aber plöglid) inne.

ffiarum? SKan Weih es nicht.

Eie Klemente, Bon Söronique in her „Solbljöbte*
befdjworen, Oernidjten bann biefe ®olbtt>äf<he unb Sa«
fparb raug betteln gehen, fo arm ift er auf einmal.

Buch iebt erfcheint Sdroniqcie unb betätigt Safpatb,
er habe ihr ein Kodier geftohlen. äBarum? ®a8
bleibt auch im ®untel! ®a finbet fich im rechten

KRomente her ®leb unb OTörber, bie Kinber Werben
ein Baar, baS ®orf gebeiht, ba ber Bad) toiebet

burdjfltept, bie glurprogeffion ziept fegnenb burch bie

Selber.

®ie phantaftifebe Solbhöhtengefchiihte, bie 3°tg
mitten im Eejt hatte. Würbe als Borfpiel gegeben, ein

Ballett folgte, Wo u. a. einige Sängerinnen bie „SRuiter«
liebe“ borfteDen fotten. $a8 Ift für ein ISaUett eiWaS
fchwer burch Springen bargufteHen. D, 3ola ifi fein

Sßoet 1 Sin SRationalöfouom hätte einen folgen Opern«
tejt auch fertig gebracht, unb Bruueau, ber ein böfer.

böfer Krittlet ift, wirb au feiner eigenen Oper wohl
nicht Piel gu loben flnben. SIBic erholte man ftd) ba-
gegen bei ber ejguifiten Biaccfrebauffübrung non Sdfju«

mann bei Kolonne, bei ber prächtigen greifcfjüp«

ouoertflre, bie als „Kongertftüd" bei ßancoureii;
Srhimphe gefeiert.

®ie Krftauffüfjrungen ber „Episode orientale“

non Soquarb unb ber geerie giona Bon Sacbetet
finb intereffant, aber nicht hinreigeub gewefen; biefe

Brogrammntufif
, gu ber man gange ©rgäplungen

braucht, ift ein bihehen abflruS im Sfongertfaal ebenfo
Wie baS Sluffübren ganger Opernafte. Stehen bem
lejten Sitte ber Sötterbämmetung bie giona unb ber

3'oerg Eurl — baS ift ein ftarfer Slbftanb , felbft

für baS Sßarifer spubiifum. Seht intereffant war baS
fflongert ber Sßtonooirtuofin starte 3aell — fie

fpielt prächtig unb hat fleh gubem burch ihre gwei
ausgezeichneten Sehrwerte n lo Mdcanisrne des touclies“

unb „la musique et la Psychophysiologie“ als eine

fehr geiftnoHe ®ame bofumentlert.

|us ilfnt jtonjerffflflff.

Btipjig. 3m 18. Sewanbhaustongert gelangten
gwei neue DrchefterWerfe Bon Gbtrarb Stieg unb
3oh- Soenbfen, bie gu ben gefeiertfien Eonbidj«
tern bes ffanbinaoifdjen SRorbenS gählen, gut erften

Slufführung, ohne jeboth ben auf fie gefefcten Hoff«
nungen uoü gu entfprechen. Ueberaus fühl Wat benn
aud) bieSlufnahme ber Sriegfdjen SongertouBertüre
„3m Herbft“ ; wohl weift fie einige feffelnbere Singel«

heften unb pifante 3nftrnmentaleffefte auf, aber

fie Berlieren fich in bem phaniaflebürftigen Sntwicfe*

lungsgangen, baS gubem ber übetfiebtlidjeren ihema«
tifchen Serbichtung bebenflich ermangelt. Selbft ber

BoIfStttmIich«berbe Stbfdjlup ift nicht im ftanbe, baS
3ntereffe an biefem äBerfe gu erhöhen, bem ber
Segen ber HRufe fehlt. SS wirb bemfelben fchwerlich

gelingen, fefteren gup auf unferen fflongertprogrammen
gu faffen.

®ie ßegenbe „Sorahapba“ Bon 3- ©nenbfen
beguflgt fich gleichfalls mit matteren Snfpirationen,
aber fie geigen fich in einer orcpefttalen Sinfleibung,

bie WenigftenS auf Stngenbiide beftiefjt. Eiefere, nach«

haltigere Sinbrücfe toedt auch fie nicht. BieHeicfjt

erfreuen uns ©rieg unb Soenbfen halb mit wert«

Polieren Schöpfungen wieber. fRuhmförbernb finb

ihre lebten fompofitorifchen ®baten getoife nicht.

ISIS gebiegener Bianift unb begabier Somponift
einer älngabl Sieber, bie teilweife atlerbingB ftarf Bon
9 rahm 6 heeinflupt feheinen, fich aber burd) eble

Haltung unb charafterifiifche ^Begleitung auSgeichneu,

Würbe Dr. Start BropaSfa auS Süßten im ßeipgiger

ftammermufifoerein nach Berbtenft anerfannt; auch

feine Sfollnfonate (D dur) bietet, Bon mancherlei

ftörenben Srübeleien abgefehen, mancherlei 3nter«
effanteB. Beenb. SBogel.

* *
*

P.— SreSbtn. 3n einem flongert ber Stgl. ffa«

pelle lauten erftmalig brei Sähe einer Stjucpfjonie

in Cmoll Bon SuftaB SR ah I er gu Sepör. ®nS
SInbante unb Sdjergo enlhalten angenehme ÜRuftf,

in beten Senup man fich burch einzelne Meupertid).
fetten wie burch ben ätufwanb unnötig grober unb
gejuchter Eonmtttel (wie g. 9. Bon 2 Harfen, B Raufen,
lamtam, ®riangel unb ber am $oIg ber groben
Erommel gefcblagenen Blute im Sdjergo) nidjt Weiter
ftören labt. SRefjr empfinbet man fdjon ben in bei«

ben Sähen oorwaltenben */» STntt unb eine gewiffe

BerwanbCfcbaft in rfjtjtfimifcbeii ailbungen. 3m gangen
geben aber bie prägnante ÜRelobif, bie gewählte,
feiten abfonberliche $armouif, bie flangBoüe, farbige

Snftrumentalion unb bie geiftige Beweglidjteü beS
BortragS troh grober SluSbepnung ber Sliide ben
günftigen Siusfcbtccg. ®er Bierte Sag ift ein älltfoio

über baS Sebidjt „llrlicht" aus beS „Knaben SESJunber«

horn", eine choralmäbige, fein harmoniflerte ffleife,

bie man freilidj ohne Kenntnis beS Sangen nach
ber gebanflidjen Sichtung hin nfcht recht würblgen
fantt.

* *
*

s.— Stuttgart. ®as neunte SIbonnementS«
f o n g e r t ber o f f a p e 1 1 e brachte eine Stjmpbonie
Bon S. be ßange in neuer ®earbeitung gut erften

Slufführung. ®aS im erften Sa(je SRitgetellte ift

bunhauS wohlgemeint, aber auch etwas profaifcp;

hier unb ba übetrafdjen barin atlerbingS llugberedpnete

fllangeffefte; unb auch ber ftjnfopterle MphthmuS
wirft günftig. fflopltpuenb ift ber mufitalifdbe Sluf«

fdjwung am Sdjluffe biefeS EciteS ber Stjmphonie.
Dom zweiten Sähe ab bleibt ber 3upörer burch ben
StimmuugS« unb SmpfinbungSgepalt ber Eoitibeen,

Burch bie flare unb Tnappe Durchführung ber ®pe=
men, burep rfjtftbnitfdje SRelge, fowie burd) bie ge«'

fdjidte Snftrumentierung gefeffelt. ®ie büftcre Sruttb«
ftimmung im zweiten Salge hielt ben flomponiften
nicht ab, in einer eblen Stantilene berfelben Slusbrud
gu geben, getreu ber äftpetifepen fRegel, bap ber
Sdjmerg in jebem Sfunftwerfe gu einem Senufeobjeft
erhoben Werben foü. 9RcIobtfcp liebliche ®onauB=
fpraepen hört man auch im brüten Sähe. SProfeffor

Pe fiange würbe nach ber Bon Dr. Öbrift trefflich

geleiteten Sluffliprung feiner Stjmphonie wleberpolt
gerufen. — Sine zweite fReufjeit beS SfongerteS waren
gwei Drdjefterftürfe non S. §umperbind aus bem
SBletobram: „ftönigSfinbet" oon S. SRoSmer: ,®ella«
feft" unb „Serborben — geftorben". Sie reihen
zwar nidjt burch Sröfee unb fReufjeit ber £ongebanfen
hin, allein fie enifpreepen burtpauS ber ihnen Bon bem
HRürchenfpiel SRoSmerS Borgefcpriebenen Stimmung
unb finb BirtuoS inftrumentiert. ®er Solift bes
SlbenbS war ®. SJiopper, Keüift aus »ubapeft.
hJopper ift mepr als ein ausgezeichneter KeBofpieler,
er ift, wie es feine Suite für ßrdjefter unb Solo«
JöioIonceH

: „3m SÜBalbe“ PeWieB, auch ein febäfjtnS»
werter ®onbicpter. ®er Bierte ®eil ber Suite:
„fReigen" ift ein wahres 3uwel Bon SConpoefie; auch
ber Slfen« unb Snomentang enthalten feine Snfpi«
rationen. 3n ben Bon Dr. ßbrift gefcpmadooH be«

gleiteten Soloftüden eigener fiompontion bewies
äopper ebtnfaHS, bap er fiep Bon anberen Sello«

Birtuofen nicht nur burep fein eept fünftlerifdje» Spiel,
fonbern auch burep fein nicht gewöhnliches fompofi«
torifcpeS Können Borteilpaft abpebt.

unb Itünftfer.

— ®ie fUlufifbeitaBe gu Str. 7 ber SReuen SBluflf«

Seitung enthält brei Sänbter Bon Kprill Siftler,

bie iprer melobifdjen SInmut wegen ben 3upörer

feffeln. $em SlaBierftüd fcplieht fiep ein originelles,

für ben Sortrag ungemein banfbareS Sieb Bon $ugo

ffiolf an.

— Slrtpur fjriebpeim ift gegenwärtig einer

ber bebeutenbften ®ertreter ber ftlaoierBiriuofltät.

Sein Slaoierabenb in Stuttgart am 13. SKürg pat
bieS aufs neue bewiefen. Sine aufs ftöepfte gerne«
bene Se^nif, Straft unb SäuSbauer, ffeinpeit unb
StuSbrudSfapigleit fiepen ipm in gleichem SWape gur
Serfügung. ®ei ber SJermertung biefer glängenben
8orgüge ift nur eines gu Bermiffen — bie feelifcpe

9ertiefung. ®abur^ leiben bie fonft unantaftbaren
SBorträge an einer gewiffen füplen Haltung. ®en
gröpten Sinbrud machte griebpeim wopl mit ber

SRofturne in Cmoll Bon Spopin, bie er niept nur
teepnifep Bortrefflich, befonberS in ben Dftaoenpartieu,
Bortrug, fonbern auch mit gropen 3ügen ausftattete.

Eie getragenen Sfompofitionen fiiprte er fepr fcpön
burdj; bie fdjnetlen Sempi waren meift oirtuoS über«
trieben, ßisgts H moll-Sonate, ein mufifalifcp gröpten«
teils abftopenbeS SBtrf, Scpubert«ßiSgtS Srltönig
waren bebcuteicbe Darbietungen

; lefcterer entbehrte

einigermapen ber gropen tragifepen fflirfung, bie mir
feit fiisgt unb Btubinftein gu erwarten gewopnt finb.

®le Iaunhäufer«DnBertüre, Bon griebpeim gropartig
etngeriiptet, bringt alle Ordjeftereffefte, aber nerblapt,

ba eine foldje ffflufef fiep nicpl ooütonimcn für bas
StlaBier eignet. Eie Cis moli-Sonate oon ®eetpooen
hätte man in bem Programm gerne oermipt; bie

SIrt, wie ffriebpeim fie auSfübrte — baS Jlüegretlo

rphtpmifdj unbeftimmt, baS plrcflo als reines ®ir=
tuofenftiid — Tonnte mir abftopenb wirten. lt.

— 3n einem Bom Stuttgarter Ifjeaterinteiibantcn

Baron 0 . ®ntlip Beranftaltetcn Kongert, bem ber

König unb bie Königin non SHMirttemberg nebft Ber«

ftpiebenen IRitgliebern beS Sgl. §ofc8 anwopnteu,
wirfte unter auberett ffünftlern auch efrnn Sfirof.

ßeonie®röp[er-§eim mit. $iefe 8ianooirtuofin
patte auep In bem Songert bes lontünftleruereins
am 8. SRärg ben pjauptpart übernommen. Sie fpielte

nicht nur Solopieccn oon ßisgt unb SrapmS, in bettelt

ihre tedmifepe gertigfett unb ipr feines mnfifalifdjeS

ömpfinbcii in hernorragenber ÜBeife gur ©eltmtg
tarnen, fonbern auip mit bem gewiegten SJioIinifteii

ffiingel bie Es dur-Souatc Bon Pli^arb Straup.
®iefeS überaus fcpwierige SBert, weldjeS bie pödjften

Sluforberungeit an bie Slitsfüfjrenbcii fteüt, würbe
in prödjtiger SBeife uon ben beiben fiünftiern nor«
getragen. ®er zweite Sab ber Sonate enthält gang
eigenlümlidie, betiidenbe Schönheiten.

— ®er Stuttgarter Orcpefterberein, ge«

prüiibet 1857, gab gur geier beB ©eburtsfeftes bes
Königs non SESÜrttemberg ein wopIgelungencS Bongert.
®aS Drcpefter fpielte aupee ber Eragifdjen Stjmphonie
unb ber Dupertüre gu gterrabraS BOn Schubert bie

Begleitung gu bem E moll-Songcrt Bon Kpopln, lutldjeS

bie hier beftenS eingeführte, gemanbte Sßianlftin Srafin
Sllefanbrtne B..9erolbingen gu iprem SoloDOrtrag
gewählt hatte. ®ie Eame oerfügt über eine bcadjtcnS«

werte Ecdjnil unb geiipiiet ftef» burd) ein oerftänbigeS,
guten Sefcpmad betunbenbeS Spiel auS. Eer Sirigent
beS SSereinS, Sßrof. S. be ßange, pat bie genannten
äBerfe fiinftlerifdj geleitet. SRedjtSanwalt £ugo 5 ai p t

,

ein begeifterler Borfämpfer für bie ßieberfompofitionen
4>ugo fflolfs, errang burip bm Warm tmpfunbenen
Sortrag Bon „Bitcrolf, gupreife, URufltant" unb
namentlich „®u bift Orplib“ reidjen Beifall, ätudj

feine Sdjubertlieber „Sin StjlBia, ©epeimeS, Sin
Sdjwager Kronos* geugten Bon fepöner Jluffaffung.

R.
— (Srftauffüprungen.) 5tuS SWüncpen

wirb uns gefdjrirbcn: Seit Sapren pat ber fjiefige

ffomponlft Bictor Slutp eine Oper: „©oracib
u u b ®llbe" fertig unb jahrelang parrle fie in ber
Sfanglei einer fcofopernhüpne beS BefcpeibeS, oh fie

aufgeführt Werbe ober nidjt. ®e8 SBartenS über-
brüffig, nahm fie ber Sfompoicift gurüd unb führte
Brudjflüde berfelben in einem hefonberen flongerte

mit glängenbem Srfolge auf. ®ie Slufführung geigte,

bap Bictor Slutp über eine reidje mufifalifdje Bpan«
taffe, über ein inniges Kmpfinben, über ein gropes
©efdjid im ßrcpeflrieren unb über Urfprünglichtett tm
Krfinbcn unb BerWerten non SDiotioen perfttgt. $ie
Hauptrollen Würben Pon ben Siinftlern: grl. Eer«
nina unb Bo gl prächtig gur ©eltung gebradjt.
®er Romponift würbe am Schluffe beS RongerteS
oft begeiftert perauSgerufen. ben Sängern
würbe bolle älnerfennung gegotlt. — 3m Stongert«
faale bes Schweriner Hoftheaters würbe eine Sere«
nabe für Sfreidjordjefter Pon 2B. IRoIjbe gum erften
SDiale mit gutem erfolge aufgefüprt. Eie Rritct
nennt fie ein „ebleS unb intereffanteS 2Betf". — Bon
unferem mufctalifchen SDÜftarbeiter Herrn H- »enbij,
Kantor in Eamgarien (Bocmnern)

, Würbe in einem
Kongerte gu Straifunb eine SReihe Pon Snftruiuental«
werten, barunter eine SdjaufpielouPeriüre, ein peroi«
fdjer SRarfdj unb ein Streichquartett, unter bes Som«
poneften perfönlicher Bettung gum erften SRale mit
fepr gutem Krfoige aufgeführt. Eie Äritif rühmt
an ben Sompofitionen bes Herrn Beubip Por allem
ben melobifdjen Kharafter berfelben.— 2Ble ber SR. gr. Br. aus äRiindjen mit«
geteilt wirb, hat fidf ber bortige Opern« unb Kammer»
fanget Otto BrudS mit ber jüngft Pon ihrem Satten
gefdjiebenen Sräftn SERatie ßarifdi, geborenen greiin
Oon StBaüerfee, Perlobt. Sräfin ßarifdi ift eine Sodjfer
beS Herzogs ßubwig in Batjern aus beffen mor«
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ganatifcber 61ie mit ber ehemaligen ©cbctufpieleritt

pendelte Menbel, bie einige Inge uor ihrer Ser.

mäßtung mit bem $erjog Dom Stönig Mapimilian

ben SCitf I einer Freifrau uon Mattetfec erhalten batte.

3m Oftober 1877 oermäblte ficb bie SSarotieffe Blatter,

fee mit bem Strafen ©eorg ßarifd] , einem jüngeren

Brubcr beS gibeitomniißberrit Strafen Sieitmcb Carifcft.

$te ®od)jeit fanb im Schloße ©öböttö ftait. Seit

@nbe 3anuar 1889 lebte baS gräfliche Saar auf

Schloß ©djitnftein in ©cblefien unb im Sommer in

ber Sttäbe bon SDlündjen. Aus biefer ©be flammen

fünf fiinber, ooit benen baS jttngfte im September

1894 geboren mürbe. $ie (Sräfin ftebt gegenwärtig

im 39. ßebensjabre. ®ie ©cbeibung ihrer ©ha tft

erft bor furjem erfolgt. BrudS loar früher in Srag
engagiert geiuefen; in München Würbe er and) pm
Sammerfängcr ernannt. SBor einiger Seit ift er aber

au« bem Serbanbe ber Münchner ftofbiihne au«,

gefchiebeii. 68 heißt, baß baS Saar nach ber ®od).

seit nach Atnerün gehen wolle.

— 3n töerlin ftarb Solbemat !8 a r g i e I ,
Beßrer

für Sfombojilioii an ber bortigen Mußlbocbfcbulc.

6r hat manche trefflidie Sonwerfe, u. a. eine Duber=

türe p Mebea unb ein Trio in Es dar, fomhoniert.

— 3m Sahreuther äöagnertbcatcr wer*

ben heuer bie Mufilbramen „Sßarfifal" unb „®er
SRing be8 Slibelnngen" gegeben werben. $ie

StnfführungStage finb alfo feftgefeht: „Sßarfifal" am
19., 27., 28., 30. 3uti unb 8., 9., 11. uub 19. Anguß.

„IRbringotb" am 21. 3ull, 2. unb 14. Anguß. „®ie

SBalfüre" am 22. 3uli, 3. unb 13. äuguft. „Sieg,

frieb" am 23. Suli, 4. unb 13. Sluguft. „©öfter,

bämmeruug" am 24. 3uli, unb 17, äuguft. ®ie

'Aufführungen beä „SÄheitigoIb" beginnen um 5 lihr

nachmittags, biejenigen ber übrigen ÜBerfe um 4 Uhr.

Swifcheu ben einjelnen Aufjügen finb längere Saufen,

©inlrittslarten p 20 Mart für ben numerierten

©ihplati für jeben Stbenb finb bom SBerWaltungSrat

ber Jöüfjnenfeftfpiele p bejiefjen.

— ®er Stammerfänger 'Jtaimunb uon 8ur =

Mühlen ift an einem Seßlfopfleiben erfranft. 6in

uor einigen Sagen in Stremen gegebenes Kontert mußte

ber Sänger in ber Mitte be8 IßrogrammcB plöbltd)

ab6rechen.

— ®ie Sängerin ffrau Marie 6 d) r ö b c r --ß) a n f

.

ftängi hat Reh bor turpem itad) breißigjähriger

Stiihnenthätigfcit bom ®bcater|iiiblifuni in ffrantfurt

a. an. unter bieten ©ßrungen berahfeßiebet.

— ®cr fpianift Bruno Stein bei ift baS neueilt

SBunberfinb. ®er fechsjährige Knabe fbielt aus bem

©ebäditnijfe Stüde bon Mojart, SBcethooen, Bieber,

anenbclsfohti, Schubert, ©ßopin uub fjcnfcli unb

bhatttafiert and) in einer überrafeßenben SBeife. ®er

Heine SlirtuoS würbe 1890 in 3A. : @Iabbad) geboren

unb erhielt feine mufifalifcße Srjießung bon feinem

SJater, bem 3Jliifrfbireftor 91. ©teinbet; er gab in

Jjjannooer, Grefclb unb Antwerpen Konterte ,
welche

großen Steifall fanben.

— MabatneiRigo, ©pprlnjeffin bon 6 arantan»

Sßimah, geborene Klara SBarb aus Gßimah, ßat

ein ©ngagement am DIhmpiatheater p SReWjßorf

angenommen, baS ibr für jebeS Auftreten bie hübfdje

Summe bon 2000 ®oUarS pficbert. ®ic ©peentrf.

citäten ber SInierilanertn ßabeu, fo heißt eS, bereits

ißr Sermögen, aus beffen Ginfiinften fie bem ge=

fdiiebenen ®aiten unb ihren Sinbern eine SaßreSrente

non 75000 jfranten pißen muß, bebenflicß angegriffen.

®aB ©ngagement lautet auf jtoei 3ahre. SRacß SRcW

ajorf foU äßafßington, Gßicago unb Mepifo au bie

Steiße tommen.
— ©enau fecßatg Saßre nach ißrem Abgang bou

ber Sühne ftaro Anfang Märj bie ehemals febr ge=

feierte Sängerin Marie Gorndlie galcon in SPatiB.

1812 in Baris geboren, fdjon mit fünf Saßren auf

her ®üßnc beidiaftigt ,
war Marie jfalcon halb ber

erfte Stern ber -Oper, beim fie hatte eine Sßracbtftimme,

bramatildjeB geuer uub eine ßinreißenbe ScßSiißeit

ißr Eigen p nennen. Sie erhielt benn auch bie für

bie breißiger Saßre gerabep fabelhafte Summe bon
• mehr als 60000 gianten als Sage. Am ß. 3flärs

1837 wollte bie galcon in Strabetla eben ihre erfte

Arie fingen unb — hatte ihre Stimme Oertoren 1 SRacß

3 Saßren Derfudjte fie es, noch einmal aufptreten

— aber wieber trat basfelbe ein — fie bertor jeben

®on aus ber Keßle , wie fie auf ber Bühne ftanb.

Seither ßat bie arme Berühmte fccßjig 3aßrc ber

Surüctgejogeußeit burcßlebt, nach fünf Saßren blen=

benbfter Triumphe.
*

— Sn Sßaris würben im Ipotel ®ronot bte M u f t U
inftrumente beB ®erin ban be SBeghe aus Bitte

berfteigert. 68 Wnrben bepblt: eine ©etge bon An.

toniuS StrabiPariuS bon 1696 mit 11 800 ffranten,

eine anbere StrabibariuS bon 1698 mit 7100 fyranlen,

eine itatienifeße ®eige mit ber Marte ©uarneriuS mit

900 ffranten ; eine Altacige, Sergonji jugefeßrieben,

erreichte ben Breis bon 900 Pfronten, ein bemfelben p=
gefeßriehenes Getto 3560 fjranfen. 3m ganjen würben

30000 grauten in biefer Serfteigerung geliift.

— ®euer werben im Auguft wieber Sorftettungen

im antiteu ®ßeater bon Drange ftattfinben. 68
werben bie Antigone unb bie ©rinußen mit einer baju

getriebenen ®uftt bon ®affenet gegeben Werben.

— Sil Atßen fpielt man eine ©elegenheitS.
Operette „®ie Snfel Kreta", bei welcher ein Gßor

ber tretenfifdien Snfurgenten, bie in ihren malerifcßcn

ffioftümen erfeßeinen, am meiften gefällt unb immer

wieber neu bejubelt wirb.
*

— 3n fBijcia ift bie SPatti in einer neuen

Oper „®oloreS“ aufgetreten, für bie fie [elbft mehrere

Bieber tomponiert ßat. lieber bie 6r[ißeinung ber

„göttlichen Abclina" wirb non bort ge[d)tiehen: grau

Salti War feßr bom ßampenfieher heßerrfiht ®aS
ift ciudi ju begreifen, wenn man felbft tomponiert,

S'ioftümc entworfen hat unb nebenbei auf ®iamanlen

im Stiert bon einer halben ®ittiou acßtgeben muß

!

OTertwürbfg War wieber grau SPätliB blüßenbeä AuB=

feßen. Db es nun bon Ghampagnerböberit ober

sphosphorinjettionen ober Aelßergenuß tommt, wie

ßin unb her geraten wirb, — fie faß einfach retjenh

aus. 3ßre Xoiletleu finb Waßre SBunbetwerte ber

jlnbeltuuft, wie fie fid) eben nur eine reiche ®ioa

geftatten lann. ©efältelte rofa Größe be Ghine über

etwas bunflem Atlas iin ©mpireftil, baju ein Heiner

„gigaro“ aus granalrotem Seibenplüfcß mit ®alb--

franfen, im Saar unb Sleibfaum praeßtootte Stofen

gaben ein reijenbeS Silb. Gin anbereS War etn

fdjwarser Anjug auB filhergeftieftem ®iil( über Atlas

;

bie beibeit ®ürtel tnapp unter ber Stuft aus edjten

®iamanten, ebenfo bie §alsbänber unb Armfpangen.

Sogar bie fcßwarjtn gebern, bie grau Spattt als Kopf,

büß trug, hatten btamantene Schäfte unb Stiele,

grau Batti erhielt, wie immer, Wenn fie in ttliäja

ihren ffliuteraufenthalt nimmt, Blumen in allen ®e-

wiuben unb ©ebinben bom Snopflocßftrauß bis ju

ben Kinberwagentörben, bie bon fWei Stabtbienern

in roter ßioree ßcrbfigefchleppt würben.
— ®er ffiußlfetbwebel A. Ipaßu, öarfenift in

ber Kapelle beS dfterreidjifdjen SnfanterieregimentS

©rgßerpg Karl 91r. 3, erhielt hei einer Konturrenj.

ausfeßreibung in ßeipsig für bell betten 3Jlilitärmatf<b

ben erften ip«tS im Betrage bon 300 SDtart.

— 311 ber italienifcheii Stabt Gatanpro ßat

granceSco he Aiatteo foeben mit großem 6r.

folg eilte Dper auffüßreu laffen, bie ben ®ilet füßrt

„Dramma eterno“ (ewige ®ragöbic), bie aber troß=

beffen nur fcd)§eßn ajtiimten bauert, gär ein „ewiges“

Stiicf atterbingS etwas turj.
*

— ©ine f leine 6meitte [hielte fieß Pov turjem in

®urin wäßrenb ber jweiten Borftettung Pon Sriftan

unb Sfolbe ab. ®aB SPnhlitum war empört über

bie bon äBagner geforberte Berbuntelung beS 3“’

fchauerraumS unb forberte tategoriieß Bidjt. ©ine ßalhe

Stunbe bauerte haS Schreien, Sohlen unb Steifen

— enbiid) ließ ber ®trettor baS ®ßeater wieber glänjeub

erßetten, Worauf ein enblofer Subet auSbracß. ®er

®irigcnt ®oScanini, ber ein ttberjeugter Sffiagnerianer

ift, war fo wiitenb barüher, baß er bem BuMilunt

bureß allerlei berächtlidje ©ebärbeit feine Sttteinung

lunbgab. *,

— ®aS Xßeater in ®aS(au, baS man cm

Sinter für brei Monate fperren mußte, um bauliche

Sicherungen boräuuehmen, bebarf beten fd)on wieber.

Man Wirb biefeB faifertieße Sßeater am ©nbe ber

©aifon gang bemolieren, um cs bann mit alten ®r=

rungenfehaften mobenter ®ccßnif wieber aufpbauen.
— ®er ®eigenbirtuofe ffiittß Bur me ft er tft

foeben auf feiner journöe burd; ©itglanb, Schottlanb

unb Srtanb ber ©egenftanb einer fo großen Auf»

mertfamfeit beS SPublitum» geworben, baß ißn bieS

felbft bcrblüffte. Auf ben Straßen blieben bie ßeute

fteßen, um ißn anpfeßen; fteßte (ich Butmefter bor

ein AuBIagefenfter, um etwas p betrachten, fo fam<

melte ficb gleid] eine neugierige Menge um ißn unb

bet Sabcninßaher feßaute fo fehnfücßtig heraus, als

wollte er fagen: tommt herein, nimm bir, was bu

wiflft unb eS Wirb mieß freuen! ®amen mit Auto=

graphtnalhumS im Ötewanbe oerfteeft fd)Iid)en ißm

beutegierig nadj; fnrj, Burmefter war über feine eigene

'Popularität in ben bereinigten Snlelreicßen über bie

Maßen berwunberl. ©üblich !am er harauf, baß er

in (einem tßeljmantel unb mit feiner Selpuiße, mit

feinem feßmaten, cnergiidjen ©efießt auffattenb üianfen

ähnelte. Burmefter erntet a6er natürlich auch 6rfotge,

bie nidjt biefer Steßnlidjteit, fonbern einjig bem „great

Violinist“ gelten!
^

— (SPerfoitalnaißrichten.) grt. filna Becf

aus grantfurt a. ffi., welche 12 Saßre an Stod=

ßaufenS ©efangfcßule tßätig war unb fid) als eine

ßeroorragenbe ©efangltßrerin erwiefen ßat, trill am
1. Dftober 1897 in ben ßtßithrper beB Sonfcr«

batoriumS Klinbwortß.Scharwenta in Berlin

ein. — ®er pianift ®err greberid galt b an!

B

wirb bom 1. April ab im Hönigl. Sonferbatorium p
®re8btn als gothfchulleßrer für Klaoier tßätig fein. —
®er Baffift 3oßanntB ©Imblab, Stegiffeur am
Breslauer Stabttßeater unb befannt bureß fejne Mit=

wtrtung in Saßreuth, ift als Sntenbant an bie Fönig.

lidje Dper in StDdßoIm heruftn Worben. — SBil-

ßelm KienjclB Dper „©bangelimann" wirb nun

audß in ßonbon pr Aufführung gelangen.

3)itr unö IttoK.

— ©in armer Sirtuofe bittet einen Sänger

oon fünf, baß er in feinem Konjert mitwirte, unb

frägt, was er bafür begehre. „®ie .fjälfte ber Sein»

citinahme!" „O Sott!" iamwerte ber Arme — „fo

Diel habe ich i“ in meinem Beben noch nicht eilige,

nommett." m.

— ©in ehemaliger (jautboift aus Erfurt, ber

naeß §ciiburaB berufen worben war, ift bort pm
Dberften beförbert worben. ®tr Mann, MamenS
§ertling, war bei ber ©rfurter 9tcgtmentS!apette

ber Her als erfter «Seiger tßätig unb folgte im na.

rigen §erbft einem Stufe naeß Tegucigalpa, her^aupt.

ftabt Don $onburaS. ©r überaaßm mit bem Dtang

eines ftauptmannS bie bortige Kapelle unb „tefor.

mterte" fie nad) beutfißem Borbilb. AIS nun ber

Sjauptmann.Bapettmeifter bet einem öffentlichen Sfefte

pr 3ufriebenßcit beS SPräßbenten ein Biolinfoto

ipielte, würbe er fofort pm Dberften ernannt. ®aB
tft bie Macßt ber Muft! — in ©onburaB!

— Aus einem ameritaniießen STonjertbericßte

:

gräulein S. foitg in unferem Sonäertfoal uor einer

©emeinbe treuer greunbe. Sßre Brobuftionen be.

Wiefeu nur baS eine, baß greunb[d)aft wirtlicß baS

Befte auf ©rben ift, benn gri. X. fang unb fpielte,

wie fie gerabe mochte, unb baS Aubitorium lächelte

bap, ja — es hielt fogar noch bie anbere Bade aud)

ßin. “
— ©r ift lein Mußtet! — SBarum nicht? —

®r (amt teineDrgel bon einem Buffet unterfeßet.

ben. — ®as ift gewiß niißt wahr, benn er gebt gang

feßön pm Buffet, Wenn er ein ©IaS Mein haben

Witt! m *

— San ®ß!, fo erjäßtte baS grembenblatt,

Wirb als Senge uorgerafen. $er Beamte frägt:

„Schreiben Sie 3ßren 9tamen mit ( ober mit d?“

„Bloß mit t — baS € tönnen Sie ßeute in ber Dper

hören." m -

— Keine Anelbote, fonbern fflahrßeit ift es, waB
bie feßr gute anterüatiifdje Siotiniftin Maub Soweit
jiingft erlebt ßat. Sie fußt mit AbamS ©jpreß.Gom.

panß, bie Mitreifenben bitten fte, p fpielcn, ße fenbet

um ben ©cigentaften, er finbet fid) nicht ! 6nbti<b naeß

längerer Befcßreihung fagt ber bieiifttßuenbe Beamte

ftat; :
„fllatttrlid) ßaben Wir ißn, aber ha baS ®ing

jo prt perpadt War, fo legten Wir es -- aufs ©iSl"
m.

— ®er herüßmte Somiter Toole hatte jiingft

ein fatales Mißgefeßid. Sr gaftierte tu her sptobinj.

ftabt M-, riß (eine 3ußörer p wahren BeifattSftttrnten

ijin unb fle Perlangten am ©eßtuffe ber Sorftettung

bie übliche Anfpradje. Xoote willfahrte, pries in über«

fdjwenglidjcn SBorten Stabt unb Bewoßner, bie Schön,

beit ber ®amen, ben Sunftßnn u. f. w. Am Schlüße

aber !Iat[cßte haS Publilum nicht, fonbern entfernte

fieß mißmutig. „ÜBaS ift benn geießeßen?" fcßrie®oole

jeinett Manager an, „was ßaben biefe ßeute

auf einmal?“ — „Sie haben fie aber auch gerabe

bitter beriefet
! " — „SBiefo beim?" — „SBiffeit Sie

niißt, baß ©ie ftatt M. p nennen, in Sßrer ganzen

SRebe fortwäßrenb pon 3- fpraeßen, wo Sie porige

ffloeße gaftierten?" m.

Schluß »er SHebattion am 13. 9»är3.

RluSgaPe biefer Summer am 25. SIKärj.

SerantmrlH«« KrtoIUur: Dr. SC. Snotobo in StuttjarL - Drucl «nb Settea bon äatl ®rünin 8 et in etuttgact. («omml|rion«bertng In 2ripUg: d. 6- JtbbUr.)

ftierp eine ®ert. unb eine Mufit-Beilagc ; leßtcre enthält: Cyrill Kistler, „$rel ßänbler," BlaPierftüde ;
Hugo WoU, „Ser Gärtner," ßieb für eine ©ntgftimme

v io
mit Slabierbeglettung.
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3Ir pairiotif$(

bietet ber beutfdjt SDiufitalienmatlt Solo* unb Slier*

gcfänge mit Slaoier* unb Drepefterbcgleitung in reidjcr

2tu«ir>apl an. 91. i^idjlerS SBttioe & Sopn in

üBien gab jtoei Kantaten non 2B. 81. Hl o j a r t beraub,
tnelepe „Sem SSaterlanb" unb „Sein Raifer" betitelt

fmb. Siebte bon §anl Sommert finb ber Blojart*
icpen Mufil unlergelegt. Sie belbrn Kantaten (inb

für fflünnerftimmen mit Begleitung non Biolinen,

Drgel ober Harmonium unb Sfanier oon 3of. § i e b f cp

eingerichtet. 3n berDrgelbeglcitung fielen uns Quarten»
unb OHaoengänge auf, bie felbft ein Borgefehtiiiener

BatriotiSmu« nicht luoplflingenb finben farm- Ser
Diolenftidj biefer Kantaten Berbient aücB ßop. — Sie
„Seutfdje ßnmne" non 3of. SÄpelnberger für Bier-

ftimmigen SDiännerdjor (81erlag Bon g. ®. ©. ßeu*
cfart in ßeipjig) jeiepnet flcb burd) ihren mufltalifepen

©cptuung unb tiiditigen Sab aus. — 9toep mehr
mufifalifdjen fflert befipt ber ÜRünnercpor Bon Jjoj.

©cbtnarj: „Sem Saterlanbe" (SJeriag non @ebr.
©ug&ßo.inßeipjig). @S ift ein breitaublabenber.bem
Stnbenfen ber für bie bebrobte Heimat gefallenen

Krieger getnibmeter, für ben RonjertBortrag oorireff*

lief) geeigneter, ebel gefebier ©por. — Slnfpreepenb ift

aueb ber fDiännercpor: „SeutlcpeB Sieb" Bon S!aj
Bon ffleinjierl (op. 14 1 8!r. 2) (SJeriag non §.
©. 6. ßeuefart in ßeipjig). — Surcp leichten unb
einfachen ©ab empfiehlt (ich ber ®!äiinercpor Bon
tfiip ßubriep (op. 57): „©ermaniaS Bitte" mit
Klaoier* ober Orcpefterbegleitung. — „SaB grobe
3apr 1870—71" für Stiännercpor unb gemifepten (Spar

(mit nerbinbenber Siebe) unb Rlaoier non Karl
®dpfart (op. 64) (SBerlag Bon Slrtbur greger in

Sßürjburg) Meint für Wejangsncreine berechnet, bie

fiirllebuugen nicht über Biel 3eit nerfügen; beBpalb
betnegt fiep ber 3toeigefang im äbidmitt III meift in

lerjen unb Seiten unb bringt auch fonft (eine par-
monifepen lteberrafcpungen. 3m Slbfcpnitt IV tritt

ber Unifonogefang in [eine üteepte ein unb baju ber
§umor im Sejte (non ©rnft Sleit ©cpellenbetg)

:

„Rronprtnjen unb Sapaf gebeipen in ber 5»farf, boep
ber fflac Mapon meinte: ipm mären [ie jn ftarf."

Ser erfte Bap fingt: „Srei ©emefter in 3ena, brei

©emeftet in Sonn unb ber aderbümmfte 3unge ift

nur boep SRapoleon." Sap ju einem fotdien Sejte

ber @efang nur ein triBial BollBtümlicper fein fann,

liegt auf ber $anb. SBürbig im Sape ift bagegen
SKPfcpnitt V. — gi. RriegeBlotten pat auep eine

au?gefprocpene Siorliebe für patriotifipe ©efange. ®c
neiftept fiep auf ben Sonfap beffer alB ©öpfart.
©eine Kantate: „Sßilpelm ber Siegreiche" für ge*

ntifdjien unb SDiännercpor mit Slaoier* ober Drcpefter*

begleitung ift fcpmiingnoll unb in iprer Sleptftimtnig*

feit wirtfam gearbeitet. 3m Slerlage Bon ©pr. griebr.

31 i ein eg in Queblinburg ift auper biefer Santate
noch ein Seftfpiel für pöpere ßepranftalten

: „Sßilpelm
berSrope, beutfeper Statfer" non bemfelben Somponiften
erfeplenen. — „®eil Sir, ©ermania" nennt fiep eine

Santate für Spor unb Soli nebft Slaoierbegteitung

unb Seflamation non @eorg Staucpeneder (33er-

lag Bon 2. ©cplnann in Süffelborf). Sie muft*

falifepe ©rfinbungBgabe fpannt batin jtoar niept Weit

ipre glügel au«, allein bie Santate entfpriept bem
patriotifepen 3>”td f opne fiep fünfilerifepe 3ide ju
fteefen. Stele« Sonmerf ift für breiftimmigen grauen*
epor unb nterftimmigen gemifepten Spor erfepienen. —
Ser Slerlag Bon Sari Baer in Berlin W. 56 Ber*

fenbet ein „SlieueB SeutfcpeS BoIBIieb: ©ept Seutfep*

lanb« erften flaifer au83ol!ern8 poper Slrt" Bon SBiQt)

39b pme (op. 251). Siefer fruchtbare fiomponift

befeptnert fiep barüber, bap fein ungemein einfache«

unb in jeber Bejiepung anfprucp8lo|e8 ßieb Bon Per

BrflfungBfommiffum niept ben Brei« juertannt befam,
Weil fie baBfelbe „für fünftlertfcp unb ju poep ge<

palten" erflärt pat. 2Benn man pöfliep fein min.

Prompt man in ber 3tonie niipt afljutoeit ju gepen.

3n bemfclben Slerlage erfepienen bie ßiebüngbmelobien
Saifer SBilpelmS, Songemälbe in fform eine« Bot*
pourri« Bon @uft. ßepnbarbtfür Slaoter, ©treiep*

orepefter unb aJUlitörmufif. SiefeS 'Jlotpouni bürfte

befonberB in militörifepeu Srtifen Jfreunbe finben. —
3« nennen tnören noep „ßieb ber Sönigin ßuife"
Bon ©uft. Semnip (Berlag Bon 81. §offmann
in ©triegau), „Sem Sfaifer ©eil" Bon f?ranj Blumen*
berg (op. 180) für eine mittlere ©ingftimme (31er*

lag Bon SDlaj Slormepet in ßeipjig) unb „Sffieipe*

lieb" uon Sflorbert ©oft, einftünmiger BolBipor, in

Soft« „©igennerlag patriotifeper 31olf8ep6re" in

München erfepienen.

ln}eltfentet>en.

Surtj’ roi£ eilt Snfeht bei« i^eiin,

bie itHrfen üppig tuinhen

iütb bie ßienen -Qonififciin

Aus beit tiimneitliedjent trinken.

Sudje birij an ßliiteit nuu

IDie bie Uralter nniufdimiegcn,

Die jum iiiu/i ber fienjesflut*

Sorgenlos Ijernieberfliegen.

^uri)’, mo öiumenljeqen fmb

lllnb mit einem birij uemtäljle,

Öts im ßieltall elitft verrinnt

Deine kutitmcrlofe Äcelc.

it. ti. Kfjitit.

Jfue Säiiltßarien.

EammermurtliUttfkc.

Sligernon Sifpton ift ein fleipiger Somponift,
ber al8 ßeprer beS SfaBierfpieI8 am Royal College
of Music in ßonbon Ipätig ift. Sr feprieb niefe Spor*
unb Drepeftermerfe, ein StlaBierfonjert, ßieber, Siaoier*
ftüefe, englifepe, fepotlifdje unb irifepe Säuje, foioie

Sommermufitloerre. Sr lernte ben Sonfap am ßeip*

jiger ffionferoatorium unb bei SHaff, pat fiep alfo für
feinen ßebenSberuf tiieplig Borbereilet. Ser Slerleger

feiner flanimermufi!iuerfe ift S. §ofbaner in ßeip-
jig, ber ein Quartett, ein Quintett, tili Srio unb
eine Sonate für Sliaoier unb SBioIine perauBgegeben
pat. Slfpton pat etne grope Siorliebe für bie abfoiute

SJtufif, bie fiep abriepllicp non meiobifepen SBiotioeii

abfeits päit unb toeiepe Smpfinbungen unb ergreifenbe

Stimmungen auSjubriicfen oermeibet. füian merft e8

aü (einen Sfammermufifloerren an, bap et Suglänber
ift, ber niept batauf ausgept, burd) bie fBfufif bie

Serjen ber 3upörer ju berühren unb in ipnen mopl*
tpuenbe Sinbrüefe jurüdjuiaffen. Slergebeud fud)t

man in ben iangfamen ©apen nad) einer befeclten

älteiobie
;
nur im ÜRenuett beä Quintetts enlbecften

wir eine moplflingenbe SteBe, an ber man fiep aller*

bingS nur furj erfreuen fann. Slfpton »iH origineB

fein unb ift e8 auep, aUein er fagt Biele parle Sachen
bem 3upörer unb bie ©pieler feiner Bammermufif*
metle haben faum banfbare Aufgaben ju betoäitigen.

!8eionber8 pat ber Rlaoierfpieler mit feinem Bart su
fämpfen, weil er niept genug flabiermäpig gefept ift.

Sligernon Slipton Berbient aaeSleptung für fein ernfteS

©treben; allein er foüte (iep Bon ber abfoluten 3J!ufiI

jur melobifhen roenben. Samit mirb er ber Mit*
unb Uiaeptoelt mepr greube bereiten, ©ein Quartett
für Slaoiet, Sleoline, Siola unb Sello trägt bie CpuS*
japl 90, fein Slaoiergutatelt bie OpuBjapI 100, ba«
Älaoietirio (Dir. 2 A dar) 88 unb bie ©ouate (

s
Jir. 3

C moll) 86. — BP. © ep a rto e n t a 8 Srio in Cis moll
(op. 100, SBerlag bon Slieitfopf & fjärtel in ßeip*

jig) für ffllaoier, Slioline unb Sllotonceil ift ein tem*

peramentoolleS, mit eminentem ©apgefdjiei Beifapte«

Sontoerf, beffen gelungene SüuSfüptung oor allem in

ber $aub eines Borfjefdjrittenen SiaoierfpielerS liegt.

— Man fann fiep feine' eblere Sleltpäftigung für einen

Brinjen benfen, als baS Komponieren. Brinj ßub*
mig gerbinanb Bon Bagern pat fiep biefem

oornepraen ©elftesfport jugetoenbet unb pat bti 3of.
©etfing (ÜRündjen) baS StimmungSbilb: „fülelan*

epolie" für Sfaoter, 3Jioiine unb Biolouceü heraus*

gegeben. ®8 ift ein ernfteS, jum Serjen fpreepenbes,

fapteepnifd) tabeffofe« Somoetf, ju melepem man ben

Äomponiften beglüefroünfepen rann. — SaB C moll-

Srio für Sffaoier, ©eige unb ®eüo Bon Sonftantin

©ternberg (op. 69) (31eriag boh Otto 3unne
in ßeipjig) ift eine fepr tüepiige Sirbeit, in meieper

ftep eine frifepe ©rfinbungSgabe, ein lebhaftes Sempe*
rament unb baS BebürfniS aubipreepen, bie Seilnapme
beS 3upbretS ju erfaffen unb feftjupalten. BefonberB
fpriept baS älnbanle burep feinen ©mofinbungsgepalt
unb feinen gefepieften Sap an. — SaB Dmoli-31io=

iinfonjert mit Begleitung beS SiaoierS ober ©treiep*

quartelts oon 3. ®. Sicco lag (31erlag oon Otto
3unne in ßeipjig) ift ein leiepteS, gefälliges Sonftücf,

XVin. Jahrgang.

ba8 für I)au81id)c ober Skreinäuntcrljalhingen
recfit gut eignet. 3n bie ^Ciefe gebt e« nicht, om wenig»
fteu bie SHaöierbegleitung, bie fidtj meift auf 2(ccorb*
fdjläge befe&ränft. — 3)er 23ertag ^. 3. Jonger
(Äöln a. 9tij.) forgt immer luieber für §erau$gabe
braltifd) angelegter Unterrichtswerfe. 3« btefen mufj
man ba8 von 91. 6*ccariu8 = @iebcr rebigierte

@onaten*9Ubum jählen, weldjeS leichte ©tiiefe von
(5. 9ft. d. 2öeber. 5- ©chubert, 9Uoo8 ©djmitt, S.
2t. Hiojart unb 3* *^at)bn für Slaoier uub Violine
bringt unb beibe Stimmen für Vortrag unb Unter*
rieht mit allem Nötigen Derfiehh — 233er fid) für feite

9Jtufif iutereffiert, bie im 18. 3al)rhunbert am preu*
feifdhen ^ofe, befonbcrS unter 3friebrid) b. ©r. auf*
geführt Würbe, ber frage bei bem iücrlage 23 reit»
fopf & frärtcl (üeip^ig) au, welcher uerfchtebene
Piecen aus ben 2Jtufiffd)ä^en ber Stönigl. ^auöbib»
liothef in 23erltn in eleganter 3orm hcrauggiebt.
(Sari © tarn 18 helfet ein S?ompouift biefer 3«ih ber
eine Symphonie in Ks dur für jwci Orchefter gc=

fchrieben hat- 2Balbemar 2Bäge hat auS biefer Stirn-
Phonie ein Wnbantino für Älavier, 23ioline «nb 23io=

loncell bearbeitet. 15-inc mehr mufifgefchidjlli^e als
mufifalifche ©ebcutung haben auch ein Slriofo unb
23rcfto aus einer ftlÖtenfotiate Don 3o£). 3oad).
Ouanö, wofür 2Bäge bie SHatierbegleitung aus»
gearbeitet hat. — ©cftiiehlid) feien jWei Säße aus
Streidiauarteltcn Don 3of- Öapbn empfohlen, Welche
^erm. ©dir über für ben Son^ertoortrag eingeridjtet

unb bezeichnet hat. ©S finb bieS ein 9lbagio unb
Santabile in C moll uub ein Slbagio (Serenabc) in

G dar. fich Sdjröber biefer Aufgabe mit
©efdjicf entlebigt hat, mufj bei ihm, bem gewiegten
äomponiften Don 0rchcftcr= unb ffammermufifwerfen,
fowie bem üßerfaffer einer uorteilhaft befannteu 23iolin"

fchule unb anberer ©djriften über „bie Sfuuft beS
23iolmfmcl8", DorauSgefehi Werben.

|rief on Die |fi)aF,lioii.

^«jpre sicreiitoiliigrcil linb repte Seilnapme corauB*
SSSk fepenb, erlaube icp mir, 3pncn nadiftepenbe Bitte
ergebenft ju unterbreiten. Sir Berfafferin beS nach*
ftepeiibni. fcpliepten uub ergreifeubeit ©ebidjte« ift

eine in Cftpreupeu Icbenbe grau, loelepe nur eine

Sorffepule befuept pat unb jept für ipren feit

längerer Seit fepon faft ganj erblinbcien Sllanu
iorgen mufe. Siefelbe pofft, einen Sombonifien ju
finben, ber einige iprer ffiebiepte in SDJufit ju fepen
bereit märe, looburep fid) ipr bielleiept eine Heine ©in*
napmeimelle erfcplicpen mürbe, .(»aben ©ie nun bie

©üte, baB ©ebiept unb ben 3ßunfcp ber Slerfafjerin

in 3prrm gelepäpten Blatte abjubruden. ©otlle ie*

manb barauf reagieren, fo tnoBen ©ic ipm meine
SIbreffe mitteiien.

Berlin, NO., ßnnbBbergerftr. 78/9.

‘llubolf Seder.
SaB ©ebiept lautet:

Dovlurcncs (Slittlt.

Zldj ging in Valbeueinfamlieit

B.iljiu für midi allein;

Ein Blümletn fap id) borfen tlep’n

3m goib’nen äonnenfdiEiit.

3iuri Jlugen pab' ich einft gefdjauf,

Blau toie baa Blüineiein,

®ie leudjtelen fo lieb unb traut

Hlir in baa ^rri pinetn.

®ie längen, bie icp einH gefdjauf,

Äie lendjfeit mir nid)t mepr,
Biemeil bea 5d)iehfala raupe Banb
täuf ipnen liegt fo feptner.

Ea fmb gepiillt in bunhic Baeiif

Bie äugen, ein)! To fdjöit,

B, könnten |ie bea H>aibea J9raepf

Ein einjig Hlal und) fcp’n!
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ctfifferafur.

— 33on lUctjerS STonöerfn»
tionSsi^cEtfon (fünfte Auflage)
«ft ber tuerjeJjnte 58attb er[cf)ienen.

ytn Süuftrationen ift er nidjt fo reid)

toie bie »orangegangeneu 5öänbe;

bod) bn8 (gebotene, befonbcv« bie

©fjrontoS, ift oou einer tcd)ntt'd)cn

UJotfenbung, feie nirfjt mcfjr gu über*

treffen ift. (Jnglanb unb ftranfreid),

bie DormalS in 23epg auf Süuftra*

tioncn ba£ 5Mte geliefert haben, ßnb
burcb 3)cutfd)(aiib entfdjieben in

©djatten gcftedt. ®efonbcr8 fauber

finb bie farbigen Slbbilbungen ber

fetter ber eurobäifchen fteere, ber

bcntfdfen SKauboögel, ber 9tinber*

arten unb preufctfdjen Sabpenarten
au8gefiihrt. 2Jian lefe ben Sluffaö

über bie ^rotojocit, bic Ileinfteit

ßebetoefen im fUfeerc, 11m &u erfetu

neu, bofc berufene Männer ber 2Bi}=

fenfrfjaft bie eingelncn 2Iuffcifce auS*

arbeiten, ttt beneti bie einfdjlägige

ßitteratnr bis jum Iefeten 3übre
»erjeidjitet mirb. 58 on ben fünft*

gcioerblicfjen 3Uuftrationcn feffeln

bejonberS jene, meldje rufjtfdje Sfir=

cbengeräte unb IRinge beljanbcln.

'.Huch biefer 23anb ift mit ßanbfarlen,

(Stabfbtänen unb mit Slbbilbungeu

auegeftattet, meldje fid) auf funft-

geid)id)tlid)e Objcfte, auf ba8 2Jia*

fdjinemnefen unb auf bie 3oologie

belieben. Meß in adern jeigt auch

ber 14. 33anb be§ SWetjerfdjcn fton=

uerfatianSlcrifonS ,
ba| er auf ber

.s^öijc feiner" großen Aufgabe fteljt.

* . *
*

— 2Ba3 beb eutet ba£ 2Bort

,,'Ecutfdi"? Xiefc ftrage, ber na*

turgemafe nicht mir ber ftrciS ber

Gpradjgclcljtten baö b&difte 3utereffe

eutgegenbringt, erörtert 3'- Sfun^e

im 3Rärüheft oon „Worb unb ©üb"
(5Bre8lau , © d) l e f i f d) e 5Ö u d) =

b r u cf e r e i , .Si'unft* unb 5£erlag$-

auftalt ». ©. © d)o ttl anbei),
inbem et feine jp racf)gefd)id)Uid)e

Uuterfucbung tn einer fo flaren att-

gemeinoerftänblidjcn $orm bietet,

bafe jeher gebilbete ßefer mit ßeicb*

tigfeit feinen SluSfiiljrungett ju fof*

gen oermag. ®et 58erfaffer gef)t

öon ber nabeliegenbcn ftrage au8,

ob man riditiger „Sir $)cuffd)e"

ober „Sir $cutkf)en" fagt. ?$urft

58i8marcf bebiente fid) in feinem ftiutt

geflügelten Sorte geworbenen

fprudje :
„Sir $cutjd)e füidücn ®ott,

aber fonft nichts auf ber Seit",

ber elfteren ftorm. dagegen Reifet

c§ in ber iHuffdjrift auf bem bom
ftatfer bem ^ilrftcn getoibmeten ©f)*

venbaliafd) : Sir ®eutfd)en! 3

*

s

Unfalls bat bie erfte ftorm, ob

mau ihr nun mehr 58eicd)tigung ober

weniger jujpricht, als ber anberen,

9luSfM)t bie allgemeinere jit werben.

®a§ ÜRärjhcft »on „9torb unb ©üb"
enthält ferner foigcnbe 58eiträge:

„^rieggAcitcn." ©ine ©cegefdjicbtc

oon ^cinrid) ftrufe; „Wocttje unb

£einc über He irifdje ft-tage" »on

«arl 58liitb
;
„^eutfdje fDlänner* unb

^yraitcnfpicle währenb bc$ Sittel*

aiterg" »on Sluguft Sünfdje; „@io*

f ne ©arbucci" »on 5ßalcrie SattheS;

„3'rauenred)t" »on ßitbwig $ulb;

®ebid)te»on@iofu6ßarbucci,bcutfd)

»on 58aleiie SattheS; „
sJtabefd)ba

SiifoIaeWua." 33ou Sfewolob dar«

fdjin. 3)eulfdj »on Natalie »on

58effel. S)a® ,^>cft ift mit bem 5ßor=

trat ©arbuecid gcfchmücft.

ts

Dresden, Königl. Konsenatoriai für Musik und Theater.
42. Schuljahr. 1895/96 ; 967 Schüler, 65 Aufführungen, 102 Lehrer, dabei

Düring, Draet-eke, Fährmann, Frau Falkenberg, Frau Ilildebrand von der Osten, Iiöpner, Jaussen,

lffert, Fr), von Kotzebue, Krantz. Kühner, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-Kahrer, Remmele,

Risclibieter, Ritter, Sr.hmole, von Schreiner, Schulz- ßeutben, Sberwood, Starcke, Ad. Stern, Vetter,

Tyson-Wolff, Wilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze

Rappoldi, Griitzmaclier, Feigerl, ßiehring, Fricke, Gabler etc. Eintritt jederzeit. Haupteintritte

1. April (Aufnahmeprüfung am 1. April 8— 1 Uhr) und 1. September. Prospekt und Lekrerver-

zeichnis durch Hofrat Prof. Engen Krantz, Direktor.

Musik-
frenmle! Bevor Sie irgend ein
Musikinstr. kaufen

,
verlangen Sie

darüber umsonst Preisliste von
Wilhelm Herwig in Hark*
neuklrcheii I.N, Sie beziehen
dann direkt und unter voller Ga-
rantie für Güte.

Cstey-Orgeln
und

Ditssls Hanons.
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl,

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A,

FQrstl. Schaumburg-Lippische Orchesterschule zu Bückeburg.
Der Unterricht erstreckt »-ich auf sämtliche Orcheeterinstrumente, Klavier-

spiel fala Nebenfach ), Theorie der Musik. Chorgeeang, Quartett- u. Orchesterapiel
18 Lehrer, darunter die Herren : Hofkapellmeister Professor Richard Sahla,

Musikdirektor Frledrioh Gelssmann. Konzertmeister Albln Beyer, Konzertmeister
Johannes Smith, Hugo Bosse, Hofpianist Clemens SohulUe u a.

I Honorar (Haoptinstrument, Klavier und zweites Nebeninstrument, sowie
; übrige Fächer) jährlich ico Itmk.

,
halbjährlich pränumerando zu entrichten.

I Aufnahmeprüfungen (elementare Kenntnisse werden vorausgesetzt) finden

im Frühjahr und im Herbst statt. Der Tag der Aufnahmeprüfung wird öffent-

lich bekannt geraucht Anmeldungen sind an Herrn Musikdirektor Gelssmann
in Bückeburg, durch dessen Vermittlung auch Prospekte und gewünschte Aus-
künfte über Wohnungen etc. zu erhalten sind, zu richten.

Die Aufnahmeprüfung für das Sommer-Semester 1897 findet am Montag den
20. April, vormittags io Uhr, im Probelokal der Hofkapelle statt.

ftUokeburg, im Februar 1897. Der Direktor:
Profeiaor Kiohnrd Sahla,

Fürstl. Hofkapellmeister.

füUfSfW"
4 Klavierscherze I 4 Gelgenscherze

zusammen zusammen
1 Mark GO Pfg.

| 1 Mark 60 Pfg.

Eduard Bloch, Verlag, Berlin C. 2.

Königl.
Württemb,
Hof-Instru-

tenmaoher,
Ateliar für

Geigenbau und
Reparaturen.

Seibswlertute

Streichinstrumente!
in künstler. Vollend.,

nach Orig, berühmt. Meister. Grosser!
edler Ton, leichte Ansprache. Von|

ersten Künstlern gerühmt.
Alte ital. u. deutsche Meisterinstr.

Feinste Bogen, Btuis, ital. u. quinten-
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen u.

alle sonst. Saiteninstr. 0p~~ Repara-
turwerkstätte ala vorzüglroh bekannt.

Schuster & Co.,
Bäche. Hniikinatr.-Ianafaktnr,

Harkneuklrehen 846.
VoxzÜgliclie Liotstungon
in neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-

mente. Direkt«* Bezug
ava der Centrale, daher keine Qrosa-
Btaatpraioe. — Hauptkatalog postfrei

Das Preislied „Das Mädchen
und der Falter“ von M. Schirmann,

welches am 14. v. M. im grossen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Frl. Irene Ahendroth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
I6ü Liedern den 100-Kronen-Preis er-

rang, kann von O. Hüble’n Musik-
ver) ag in Wien, V/2, Högelmüllergasae 7,

um den Preis von 1 Mark bezogen
werdeu.

Hermann Kahnt
r

Zwickau i.

Musikalien-Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und
billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen »Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. ^

STERN’
sches

Konservatorium der Musik
Berlin SW. Gegründet 1860. WMbeimstrasse 20.

Direktor: Professor ttaatav HoIlHcndcr.
Beginn des Sommersemesters am 1. April. Aufnahme Jcderaelt.
Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat. Sprechzeit ll — l Uhr vorm

A. Sprenger, Stuttgart, 5
Kgl. Hoflnstrumentenmaohar, Erfinder der Tonoohraube.

Exporteur d. kgl. bayer. Huoikinotr.-Fabr. Mlttenwpld a. d. Isar, g

Violinen, Violen, Ce/Iis, Kontrabässe, Zithern etc. *

Selbstverfertigte Violinen und Celli» §

nach den Originalen Stradivarius und Gnarnerius. 9
Prämiiert auf den Ausstellungen : Wittenberg 1888

,
Ulm 1871, g

Stuttgart 1881
, London !88s, Bologna 1888 . München 1888

, a
London 1891 : Höchste Auszeichnung.

Alte italienische und deutsche Meister-Geigen, r
Fainste Bogen u. Kasten. Specialität: Quintenr.Saiten. S

Reut* K*-i>ftr8tnrwerkwtätt<». PrylwUxt^ii gratlw. y

Karn -Orgel - Harmonium
in allen Gtrösaen und allen Preislagen.

E mtk 1 asal gen Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 37.

aufs Taschentuch genügt, um dem -

1

selben tagelang den feinsten natürlichen
j

Wohlgeruch des frisch gepflückten

eWcVvexvs
zu gehen.

Allein ächt hergestellt von

FERD - mülhens

ifl. Glockengasse Nr. 4711 in Köln a. Rh.]

in allen feineren Parfümerie -Geschäften zu haben

Verlag von Carl Grünlnger, Stuttgart.

g • WM von Professor

Ai

(

Hüterschule (s) E. Breslaur,

fVVyvi

Direktor des Berliner Konservatoriums und
Klavierlehrer-Seminars.

Bd. I (14. Aufl.) Mk. 4.50, Bd. II Mk. 4.50,

Bd. m (Schluss) Mk. 3 .59 .

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’Albert, Prof. Scharwenka,
Klindworth, Moszkowskl, Prof. Gernsheim,

Prof. 0. Paul, Frau Amalle Joachim u. a.

stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schüler technisch

und namentlich musikalisch zu erziehen,

unerreicht dasteht.

PpAOnalrta m*t Gutachten erster Fachautori-
rlU9|JCRlC täten und Stimmen der Presse

auf Wunsch direkt franko.

Anerkannt vorzügliche Marke.

1 Qualitäten in Original-Packungen.
3 Kronen 2 Kronen 1 Krone Haushalt

M. 2.80, M. 2,4". M. 2.—, M. 1.60

per </* Kilo-Packung.
«Jrb^rnll känrilnh.

Fabrikant: P. W. Baedke, Hamburg.

Dia

beste Schale
für die svstematische Ausbildung in

der Technik deB Klavierspiels ist

die von Carl Mengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft I-IV je Mk. 1 .60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien Musikalischen Ver-
einigung, Berlin W., LUtzowstr. 84A.

Allen Künstlern.
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten echt

_ Römischeii Saiten

für alle Instrum., sowie Specialität eig-

ner Erfindung: Präp., qriatsmlse Vijiin-,

Viola- und Collosiitfln. Preisliste postfrei 1

Leipzig, Albertstr.2BB. Heinr. Hietzaohotd.

Gustav Both,
Mn sikin strumenten-Manufak tuv

Markneukirchen i. S. Nr. 93
Vorzüglichste und billigste Bedienung

Direkter Versand. Preislisten frei.

Geig. Eins. v. M. 30 versende incl.

Fass 60 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, Oöerillgßllieiffl a.Rll

Zshlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.-

desgl. Oüertngelh. Rotwein M. 25.

|In Berlin 1896 prämiiert wurden!

Leichner’s

Fettpuder

Leictmer's Hermelinpuder

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge-

sichtspuder, geben der Haut einen

zarten, rosigen, jugendfrischen

Ton. Man merkt nicht, dass man
gepudert ist.

Zu haben in der Fabrik,

BERLIN, SohDtzenstrasse 31

und in allen Parfümerien. Man
verlange stets:

Leiohner'sche Waren!
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©erlag mm Hart ©rüninger, StufiflarMcipjig (norm. jf>. 3. Eongtr in Eiiln).

»lertrlläljrltiO frrfie ßummmi (miubepenn 72 Sttttn faxt jinfercltt öte fünfflifpaltmc £lOnpatetll£-B£ile 76 Pfennig Pl'ein 1)10 ßuartal bei allen PnltKlttteen in »nitftblflnb,
mit JUuBrnttonen), feU|i> BlnCili - Beilagen (24 «eilen (unter ber Kubrtlc „Steiner Smrlger“ 60 Pf)

»etterrrldi-Hnci.irii , Uuxemtnirj
,
nnb in fäinll. *ndi- nnb

grosto Botenfermnt), tMhfte Blnnl/rflil*e, lieber, roniit lllrininf »nnirttme nim Slnternten bei TUT^rr»
*n»liaIini-*«ibl«n»En l BM. Bti HreuibanbUerrnnb im

JtuDB für Pinlint ober (IrUo nnb Binnnrnrf,
?nnatIB£ «OH IIIKatCn PC! ^UtftoCf «Hoffe, bentMt.8llm-.pnt(itlncIIBIi. 1 .110 ,

imübtlginWtKpollbtnill
ptgnoforfe «rUntten. Stuttgart, Berlin nnb brlTen »lltaten. Bk. t.GO. «Iniilne Hummern (and, ält. Jabr».) SO pfg.

^flrjdTa übrrfd^riitcn bat. Würbe in ber Sdfweij geboren, wo=
flin bie (SItern, Stoliener, übergefiebclt waren. Eocf)

(SfiLrf t®t immer ift in brn erfolgen, Weldje eine

(3RI 'iluSlänbetin in Eeutfcblanb erringt, ber
richtige (Stabtneffer gn finben füt

bie frilifeije Bewertung ihrer fünftierifthrn

Bebeutfamfeit. 3« nuferer an nnb für fidj

Ja fo fehäbenSWerteu toSmopoIitifdjen ®e.
flnnnng geben mir in Soeben ber Jftunft

nicht feiten etwa« loeit, unb mit einer lieben«-.

Würbigen Uncmpfinbllebfeit bem gegenftber,

Was unfer ©efeßmad als antibeulfd) eigcnt=

tief) nicht goutieren fönutc, berbinben mir
bann tnobl eine fünftließ gefteigerle ®m=
pfänglichfeit nicht hieb für baS wirtlich

®ute, für bie pofltfoen Seiten ber fremb
Iänbifchen Earblcjltng, fonbern auch für alle

ihre nurjreo*Wie Intereffantcn unb pifanten

eigenlümlichtciten geiltiger toie äußerer Slrt.

3mmerhin treten hinter ben Hangboüen
Samen, bereu Irägerinnen im Saufe ber

Sabre bie ffionnrn bes Cerfolge« in unteren
gaftiiehen Ronjerü unb Ebeaterräumen burdt -

loftet hoben, tnirilitb firahienbe (Srfcbeinungen

genug hernor, bie in ihrem noüen ffletie

ertannt unb bemgrtnäjj begeifiert getoürbigt

gu haben, Eeutfcblanb mit ®cnugthuung er=

füllen barf. ®S braucht babei laum auf
Rttnftlerltmen toie 3emth Sinb, abelina
5|3atti, ßhriftine Stilsfon

,
SDlarjrffa ®em=

brich H. a. Ijittgemiefeu ju werben- SDlit

biefen Sternen bie fo fdtaeil bei uns in SB) o b e

getommene SParlferin SDiarjelia Bregi in

eine Weihe fteiien gu Wollen, wäre grunb=
oertehrt; anberfeits Würbe es aber auch un»
gerecht fein, bem augenblicf.ich recht fühlbar
obwaltenben SBlaugel an jugcnblichen Ron*
jertfängerinnen befonbete» Sfiangftetfung, an
frtlcben SangeStalenlcn etwa ben 2öwen=
anteil an ben beutfehen Eriumpbcn ber SBregi

jubiüigen ju wollen. Sie Siinftlerin ift in

ber Eßat eine fcltene. Wenn auch tcincStoegS

Phänomenale (Rfthetnung; bie lehtere würbe
ja entweber flimmlihe SBültel oon ganj un=
gewöhnlicher JSefcbaffenljeU in SWacbt unb
Sfarbe ober aber eine Runfifertigfeit feitenftcr

Wrt PorauSfeßen; beibeS beiißt ÜJiarjeHa

Bregl nicht. 3ßr Rönnen ift oietmehr bureß
eine Summe oon fcbäßenSWerten fünftlerifchai ®igen=
fchaften gebilbei, wie fie in biefet Bereinigung nur
feiten oorfommen.

SBiarjeüa Sgtegi, toe[dje bie SBliite ber jWatijig

nur ihre erften Sinberiahre oerlebte fie in ben fchönen
Sergen, man wanbte fleh alsbalb >u bauernbemSergen, man wanbte fleh alsbalb ju bauernbem
ISäohnflh noeh Baris. grüß feßon war bie muff

|

oon SuetIB, namentlich [olchen SBlcnbelsiobuB, |efun=

bierte, hoch hielten bie (Sltrrn ihr Salent für ba«

;

Rlaoierfoiel für bebeutfamer, unb mit ber Slerwirf--
1

iichung be8 SiebIing«Wunfci)e8, Sängerin ju Werben,
' fefkioti »S prft roifit VroriUiot* an (»in nfS Kok» Iflnlonfchirn es erit recht oorüber ju fein, als ber »ater

plöBlteh ftarb. SI1S üüaniftin tarn TOarjeila

am sparifer Ronferoatorium $War fchnell bor-—
wärt«, aber ihre fchöuften Stunben Waren
hoch immer bie, wenn ber greunb bes

Kaufes, Stephen ©eil er, ber ihre gort=
fcbrilte fontroüierte, fie etwa« fingen ließ.

Unb bann waren e« immer gerabe beutfeße

Sieber, oor allem Schumanns herrlidje £on>
poefien, bie ber oortreffliche Xontiinftler feiner

mufifalifdien ©erjensneigung gemäß Sffiar»

grtta fingen ließ unb bereu 3auber halb bes

jungen fiäbdienS Seele erfüllte. Shit ©ilfe
Stephen ©etierS gelang eS ichließiid) auch,

bie Wutter umjufiimmen; fDlarjeCIa bnrfte

ild) ganj bem ©efange wibmen, jumal ber
bamals berühmte SangeBmeifter St. gjoeS

53aj, brm bie lalrntfrage oorgelegt war,
biefe entfdjieben befähle, bie Stimmmitiel
fdion für überrafchenb entwidelt etllörte

unb ben Unterricht mit ber nun günfjehn*
jährigen begann, ©ilbert Soui« SSuprej
würbe ißr sweiter Sehrer unb noch anbere
heroorragenbe Rünftler, wie grau ÜJÜolan
(faroalho unb grau äJiarbot, oerfolgten ber
Sängerin Ifntwicfelung mit 3ntereffe unb
WäßenSwerten Slatfcßlägen. 3m Sabre 1889
ließ fich Stlarjella jum erften SDtale in einem
Heineren Ronjerte Oernehmen, im Sanuar
1891 jum erften Sdale in ben SonntagS=
lonjerten oon Solonne im ©©ätelet

;
ber

Srfolg war beibe SWale ein glän}rnber;
bereits im Stpril beS SahreS Würbe fie mit
ber Partie beS ©retdienS in „La damnation
de Faust“ oon Serlioj betraut, eine Sßartie,

Weiche fie feitbem icßon 23 SDJal in SßariS ge<

fungen hat. ®iefe Slufgabe War es auch,
mit beren Söfung fie fieß im SiuSlanbe be«
lannt machte, tunäcßft in Belgien unb ©ol=
lanb, bann in Eeutfcßtanb unb jwar in

ec» Seipjig, wo man im ®ewanbhaufe „gauftS
SBerbammnng" aufführte, unb nun folgten

jablrcicbr anbere beutjeße Ronjertbireliionen

unb oermittelten ihrem hSublifum bie SBe=

tannlfcßaft mit ber intereffanten ißarifer

j

Hünftlerin. SBurbe fie bod) feibft ber Slern eines

beutfehen SDlufiffefteS , ber legten nicberrbeinifdjen

I SPfinpft=®onfeier in Eüffelborf.
I Eie Eonmittel SWarjetla SffregiS befteßen aus

BUrirUa preßt.

I falifche Beanlagung ber kleinen unb namentlich ihre

i Siehe für ben ®eiang gu Eage getreten, inbem SKar=
»Ha mit ebenfooiel Bcrgniigen Wie ®efdiid ben SBater,

Iber eine fchöne Eenorftimme befaß, in bem SBorirag

Prell bee fetteren Cuartale — bie 1880, lll. Onortet — 4 80 *f., een bü nl a Bit. 1
;
«Inbanbbtden i tyif. 1.—, prndjtbeifen i. Kt. 1.50, bnrib »Be Suit. nnb KnBtnt..ennbt. in bejteten.

»'»»Itonge« auf bie „Stue Stußl-Seitung" (3Rt. 1.— pro Duartal) werben jeberjeit uon aütn $oftanftalten (Eeutfdjer WeiihSpoit-SeituugStatalgg Sr. 5042 — Oefterr. Soft«
3tttuug8tat«log Sr. 2551) nah Buch- w.t SBußIalieit'©anilungen entgegengeuommen unb bie bereits erjehteneuen Summern bes lauftnben CuartalS nathgeiiefert.
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einem umfangreichen Uftegsofopran. Da biefe stimme

ba8, maS ihr an Straft gebrirfjt, burd) lüften ftlanß*

reig erfept, ift ftier in bet Dbat ba$ 'Dlaterial oor=

ftaitben für bie reijoollfteii SHanagebilbe. 3l* bem

finnlicften ßlangreij unb jener SBeidjfteit ber Don*

oerbinbutia, mie man fie in ber Siegel nur bei tta*

lienifeften ©anacfcfünfllern beobachtet, tritt eine Öodl-

entroicfclte ©limmgeläufigfeit unb eine faft beutfd)

berüftrenbe fömpfinbung« tiefe be$ Vortrages, eine

echte mufifaliidi-poetiiche «erfenfungöfähigfeit, aber

aurf) bie frangöfllcften SJierfmale fehlen ihren Dar*

bietungen natürlich nicht unb fie machen fich in ber

angenehmen Siichtung jener (Strafe geltenb, toelcfte

felbft bao Üßifante noch liebenStmirMg unb faionfähig

erfcheinen läftt, fotoie in ber Stichtung be$ ©ipritS,

ber immer ba auShilft, too bie phnfiiehen unb pfp-

d)ifrf)en Mittel mal nicht mehr auareicheu moüen,

tua« ber ftfinftlerin in Deutjdjlanb, beffeit ftonjert*

forberungen fie mitunter ja oon ihrem eigentlichen

fraitäöfifdjen ^Repertoire recht ttreit abfüljren, paifieren

lann. 3« bem «oflettbetften ,
maö mau oon ihr

hören fann, gehört ohne ftrage SBerlioj’ La captive.

aWit mie oiel fleinmalerifchen »ortragcreisen fie btefe

föompofition aufcjuftatten meift, ohne je bie QJrunb»

ftimmnng preißjugeben ,
unb mit welcher ftlangeS

filfte fie bie Donlinien 311 umgeben Derfteftt, fo baft

man S3 erlioä, ber boct) immer mefjr ber SJlann ber

feffelnben alg ber fchönen ÜJMobie getuefen ift, gar

nicht micber 51t erfennett glaubt, baS läftt fid) nicht

betreiben, llnb bann fo al« angenehme 9tadi=

fpeife eine ißaftotale oon SBijet — ba8 ift ein ©euuft.

Daneben aber hört man, wie gefagt, aud) mit &e=

hagen, ©timmung unb Ueberseugung ein 2 ieb Pon

©djumann ober Erahnt« unb nod) fo mandieS anbere

aus bem fid) 3» ebenfo fdjöncm ^raiijöfifd) mir

wohlHingenbem 3talicnifch unb 311 einem reinen

Deuifcf) bewegenben SRunb ber intelligenten unb be*

fcheibenen Sßregi. „ „
ftijln. florl aßolff.

Per päHdjägfr.

ffitHE ttmiifire BiSr mm pefer EDfesoer.

m oberen füanbe beS XbaieS, loo es Heb ein«

% rf engt in eine gelfenfcbiutht, aus welcher ein

grünlicher ©ebirgsbad) betoorbrauft, ftetjt

©chrerfenburg. ©» ift eigentlich feine ©tabt unb

eigentlich fein ®orf, es ift eben ein „gräfierer Ort".

$ie ©inwobner treiben Bewerbe unb ßanbmirtftbaft,

febeiben fid) aber butefiau« nicht etloa in Bürger unb

Bauern. »ater unb fiinber, gauSberrn unb Sncdite,

ffiteifter unb ©efelten ,
baritt liegt ber ©tänbemtter«

fdfieb non ©djrectenbutg. SÜBobl haben fie einen

gürften, aber auch ber ift ihnen nichts «nbere» als

Sätet. ®ie Herren non ©ebreefenburg finb ein altes

®efif)Ied)t, fdjott jur 3eit ber fireujjiige, beifit es,

wäre ihre S3 urg, beren graue Stuinen bort an ber üieläs

tnanb «eben, ber ©ebreefen beS fabrenben Solle*

getoefen. fflenn man ber giftoria glauben barf —
unb man foE es fogar — lo haben es bie ©ebreefen«

bürget feit jenen alten 3 eireu Oerftanben, fid) llldjtung

in nerfebaffen auf ber SBclt. ©rofie fReidje finb ent«

ftanben unb geftiirjt roorben , baS ©rjfitrftcntum

Sdirecfenliurg ftaub unb blieb Heben im febünen (Me

birgstbal an ber fiufer. ®er lebte Sarfafire beS jur

ßeit biefer ©efcbichte regierenben gittften batte noch

bunbettnnbjebn ©blblinge gehabt, ift aber non ben

aKifiionenberren ber (Srbe nicht angegriffen marben.

Unter gütft Olbmar UI. befehligt jur 3eit ber 'Jtot

ein §eer non ämeiunbbreifiig fillann, banon »ier ju

Sterbe 1 Slber bie 3eit ber Diät fommt nicht, bie fonft

fo trlegSlufiige Sßeit hält fid) in refneftoofier ®nt=

feruung non bem ©rjfilcftentum ©d)recfenburg. ®ie

SÄrmee ift faft ftänblg beurlaubt bi* auf fecb» ®ann,
ruoDDit einer ben Slaitwächterbienft beforgt. Sinmal

tuurbe in einem SBinfel biefe« 'Jttidie* ein unfiaffenber

2Bi& gemacht, Otbmar III. refrutiere liebet fflläbeln

als Surfcbcn, unb ben SluSlprud) bat ber gürft nicht

als HJlajeftätBbeteibigunB abnben Iaffen. ®ie guten

Stute »on ©ebreefenburg lafen autb manchmal eine

3eitung, in welcher beS ffiunberbareti unb «üblichen

Diel berichtet »urbe. ®o erfuhren fie auch, bafi in

anbern Sänbern bie ©taatsbürgerfteuer etngefübrt

fein iofi. @o begab fid) eines ®ageS eine Sfiborbnung

pm gürften unb bat um bie ©nabe, bafi aud) im (Hrv

fürftetttum bie StaatSbürgeifteuer eiugefübtt Werben

mötbie, mafieu hoch auch bie ©djrecfenburger treue

Staatsbürger mären unb feit jeher bereit, für ihren

burdiiaucbtinften fierrn Siut unb Sebtn ju opfern.

m fange ba« Seraerbc an, einigermafien banieber.

pliegen, meil in ber SESelt p Diel gabrifen gebaut

mürben, e* (inte uon 3abr P 3abr ber SitbpreiS,

roeii jtbe* Sanb fdton mehr unb mehr fein eigenes

Sieb hätte, furi, e« Derfcbledfiectcn fich bie 3eiten unb

barum bäten fie unteribänigft um bie ©infübtung ber

©teuer. $cr gürft foü fie barob in icbr gütiger

SBeife aufgefiärt haben, bafi (Ich bie SittiteUer In

einem 3ntnm befänben, wenn fie etwa glauben ioü

ten, bie Staatsbürgerfteuer mürbe in anbereit Sänbern

nom giirften geleiftet an feine brapen Untertbanen;

gerate bas (Megenteit märe ber gafi, bie ©taats=

bürger hätten bie ©teuer bem gürften unb bem

Siaate p leiften. Cb fplebcr Sluftlärung waren bie

Slbgeorbntlen (ehr gebrüeft, aEein Otbmar ber ®ütige

legte bem Sprecher bie Spitb auf bie Siebtel, unb

nerficberte, für ba* Sfflobi feines «eiche« auch ferner«

bin ba» OTSglicbfie p tl)un, befonbtrB im ©trafien«

bau unb in ber giufireaullerung, oud) trage er fid)

mit ber «bücht, in ©djiccfcnburg ein neues Uni«

oerfitätSgebäube enidjten p iaffen. ®cmnad) waren

bie «bgeoibntien feijr jufrieben, obfdjon fie mufiten,

bafi bie linioerfität iiicfjt aüperuft gemeint mar. ®er

tbürft lieble es in launigen ©ittnben. ba« aüerbing*

idion gebrechliche Solf«= unb ®tlptrbefcbulgebäube p
©ebreefenburg bie Untoerfitöt p neunen, «ier Wirt«

lieh in einer ©ochidiule bie berbe f5rperlid)e «rbeit

für eine ipipfinbige (Meiftesibättgteit umtaufchen mpüte,

ber mufite in« «uslanb geben.

Sine« Siücfeubauc* rotgen halle ber ©ebreefen«

burger nicht uubebroblidien ffionflift mit einem nach«

barlichen §erjog. ®er batte ein grofie* 'Jteitb unb

niete Blanueu, mar aber nicht 5« bewegen, fid) mit«

pbeteiligen am Sau einer (Strenübrücfe über bie Sufer.

giir ba» gürftentum mar biefe »rüde fd)ier bie einjige

Serbinbung mit btr weiten «Belt. ®er ®erpg aber

fagie, er habe in ©ebreefenburg nicht* p iueben unb

brauche feine Stüie hinüber. ®a8 mar ber Sfriegs«

fall. Ethmar bot feinen geerbanit auf unb 50g auf

Umwegen, ba bie neue SBrüefe eben nach nicht gebaut

war, gen bie hertoglidte 8)eftbenj, um fie p belagern.

«18 bie jmeiunbbreifiig Wann mit ihren ©ptefien fid)

brauenb not bem ®tjore aufgeftelit hatten, ichicite ber

gerpg einen ©eianbten herab, ®a« mar ein 6oei«

tnabe unb ber iub im Ulmen feine* gerrn ben geinb

jamt unb fonber* auf einen ß'ofiel ©uppe ein. ®utd)

baS gebffneie ®h 01 Innnte man in ba* Snnere bes

großen btiefen, ber mit wohiausgerüfteten

Stiegern oerlthen mar, an ber 3 ctM oteifach ben SBe«

Iagerern überlegen unb ocriorgt mit alten fdirecflithcn

SßuloerWaffen ber ülenaeit. gürft Otbmar foQ hierauf

.«ehrt euch!" fommanbiert haben unb an ber Spißc

feiner «rmee frieblith heimwärts gejogen fein, «u*

Mnlafi biefe* glüdlichen gelbjugeä, aus welchem aüe

«lann frifd) unb munter heiuiflefehrt waren, haben I

bie bantbaren ©chrecfenburger ihrem fingen geibherrn

ein ®enfmal au» ®rä errichtet. ©* ragt mitten auf

bem fülatftplafc empor unb jeigt ben gürften auf bem

Sferbe, angethan mit allem ®h«n[thmucf feinet ©tj«

herrlidifeit, in Welchem ber fdiiichE £«* fo«ft

nicht mehr ;u (eben mar,
,

Ethmar bet ®ütige War in feiner 3ngenb Piel

auf «eifert gemefen, in allen «feiHeilen, unb fiel*

bei Sönigen unb Saifern ju ®ifd)e geloben, was bie

©chrecfenburger mit befonberem ©tolj erfüllte. Siud)

ging im SHeiebe bie erhebenbe SKür um, bafi ber

burchtauchligfte £err ton ©ebreefenburg mit allen

Sotentaten ber ÜBelt brüberlich auf ®u unb ®u ftebe.

Um io einfacher gab ber gürft fid) ju gaufe. ©eine

Surg, welche außerhalb be» Orte* auf einer «nfiiSbe

ftanb, hätte jeber grembe für ein ftattiicheS ®uts=

flehöfte gehalten, wenn nicht über bem Sh»« bae

fflappen ber ©chrecfenburger, ein breifBpfiger Sibier,

angebracht gemeien wäre, ©ie mar teils au* ©tein,

teil« au« §0lj gebaut, hatte einen halb um ba« Sebaube

Iaufenben ©biier, heile oiereefige geufter, etwa breifiig

an 3abl, unb über bem flachen ©chiubelbach ein }ier»

Ud)cS ®ürmd)en für ein (Mlöcflein , baS ben MiimbuS

einer ©turmglocfe trug, ihctfächfich aber nur ju ben

SageSseitcn geläutet würbe, ©in fflehbfte mit Sieh*

ftanb unb Scheunen lag hinter bem ffioijnbaufe in

behäbiger Sreite ba, belebt 001t emfigem, munterem

©eftnbe.
,

®er gauShait beS gürften War ber eines wohl«

habenben ®ut«beflherS unb beftanb an» fieben Ser«

fonen, ben gau»tned)t miteingerechnet, ber, wenn es

(Säfte gab, im oerbrämten SBolfepelg mit ©tab unb

SÄetthSapfel am ®bore 51t flehen hotte.

®er giitft war ein ffiiann in jenen Sühnt, ha

baS gauplhaar Ponte fid) ju lichten unb hinten 311

grauen beginnt. ®r war ftetS glatt rafiert unb trug

eine golbene »riüe. ©r ging Im grauen ober, wenn

es Sonntag war, im fchwarjen Xucbanpg herum

unb war mit «uSnobme be« SrobfteS unb bes ÜlejdiS«

bauptmannS ber einjtge im Stcich, ber gemichfte

©tiefe! trug. SBenn er ju gufi burd) baS gürften«

tum manbelte, lief alles, jung unb alt, auf ihn au

unb lüfite ihm bie ganb. SBenn er au ififtrbe lang«

fam bnbintrabte, ba mürben bie ®efid)ter btr guten

Sdiredcnburger gana leuebtenb not ©tola, benn jefit

war er btr, fo auf bem TOarhplafi ftanb in ©ra für

aüe 3eltrn. 3n SBahrheit fdjaute ber gürft aber auf

bem ififerbe aus mie ein freunbiiehet ßanbarat, ber

311 eintm Hranftn reitet, »tmeibd war tErjfiirft

Clhmar 111. nicht, auch nie gemeien, obwohl er gegen

grauen, unb felbft wenn fie bem fleintn Bewerbe«

ftanb angthörten, eine aemifte ritterliche ©hterbietig«

teil beobachtete. ®ie ©hrerbitiiafeit lieben fich bie

©peherren unb ßiebhaber btr ©d)rccffnhurger Schönen

nod) leiblich gcfaücn ; Wenn ber gürft aber artig

mürbe unb ben SBelbthen bie «fange fneipte, ba em*

pfanben fie fo etwa» wie bie 3afobiner p ißari*

oor hunbert 3ahren. ®od) mufe gefügt werben bafi

ber gürft t« fid) fiel* angelegen fein lieft, feinen Unter«

tbanrn ein wilrbige« üforbllb oon SHeditfdjaffenheit

abaugebrn. gür einen ©relenftnner wäre es oiel«

leicht nicht unfcbmec a« merten gemefen, bafi gürft

Dibmar bie SBerriniamung bereit« au fühlen begann,

glicht fo (ehr bie Sfereinfamung auf bem Xhrone,

benn bie ift ber ©rfrünte gewohnt, als bielmchr bie

üfaciniamung im ®emadie unb bes nahenben «Iter«.

©ine* Inges mar er unten int ®hale tn ein

altes sSauernhait« getreten, um mit bem Machbar eine

wirtfchaitliehe «ngelegenheit au beipnehen. ®a fielen

ihm bie ftattlichen fiäfteu unb Xruhcit auf, bie in

ber ©iube ftanben. ©ie gefielen ihm, fie würben

(einem gaufc, baS feit ben aerftärenben SBautrniiiegen

nicht an Ueberfütie oon Üfruutgegenftänben litt, eilt

freunblicher ©djmud fein, ©r fragte ben Säuern,

ob er ihm biefe fcbiSngebauten, feftgefügten unb lunft«

00II geidinifiten Säften nicht oerlaufcn wolle?

,,«t) nein, gnäbiger getr,“ antwortete ber alte

ßanbmanu, „biefe ffaften ba gehen wirnidit her, fie

follcn idion im gau« bleiben für unfere Siinber unb

Stinbcetinber."

„®ie töttnen fid) ja wieber welche machen iaffen,"

meinte ber giirft.

$cr Bauer fdjütteite ben Sopf, ba* Würbe niegt

gut gehen. ®ie jungen Simmerieute nennten ftdj äW°b

jebt fürnehm äüeifter Sifthter, brächten fo was aber

nicht mehr au Bärge; fie hätten (eine fflebutb baau

unb auch nicht ben ©djict. Bei betten tnüfte ein Saften

in ad)t Sagen fertig (ein, gleid) au* jungem gola,

mie es ber gbrfter 00m «falb oerfaitft. „«aihher

(reiftet’* unb fradjt’S, nach einem 3abr (ann man bie

ginget in bie gugett unb ©ptüttge fteeten, bie Saften-

manb (riegt einen Bttdel mie ba« Sameltier, ober

eine ffluibe wie bie gleifchhaderfchüffet. «h nein,

bie Säften gehen wir nicht her."

®er gürft gat auf foldicn Befdieib feine* Unter*

thanS ju Boben geftarrt unb oidleicht fogar mit einer

gewiffett ffl. bmut ber gulen alten 3eit gebacht, wo

mau fo fchöne ®ifd)Ierarbeit madjie unb wo man
foith fdjifne Sifdjlerarbeiten ben Untertbanen gelöffelt

wegnehmen tonnte. (5ort[. totst.)

Ilufiüiiforftifrfje

»ott ffljjria Riltier.

nter ©nbarmonit nerfteben mir ©leidglautett«

bes mit ungleid) ober perfchieben ®e=

fd)riebenem. ©teieger Slang bet oerfdfiebe*

ner ©chrdbmeife. 3 - SB.:

ges - fis - as - gis - b - ais 2c. tc.

Schon bie alten ©riechen unterfdjiebeu brei ®on*

pefdiiediter: basbiatonifefie, chromatifdie unb enharmo«

nftd)e. ©ie (annien bas testere atterbingS nur in

Beaug auf fflebrbeutigleit bon Säuen, währenb mir

baSjrlbe and) auf bie «lehrbeutigteit ber «ccorbe er«

weitern. ®ie «nmenbung ber ©nbarmonit (ann oon

äioeierlei 2lrt fein.
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1) 28ir üemeAfelrt einen £on ber leichteren faß

ßefeart toegett mit einer ti SJoujeidjiiung ftatt mit ße en, 2Ber

ober

2) mir faßen einen fdion üorhanbeiten $on inner*

halb einer Harmonie plößlid) arberS auf, b. h- mir

beuten ihn enbarmonifd) um. $aburd) üerliert ber*

fetbe fltang feinen Flamen unb feine ©ebeutuug unb

toirb ein SBegmeifer für bollftänbig neue Sofuitgcn

in ber Harmonie.

3u 2) moUen mir ein ©j-petiment mit ben 2önen
b unb ais machen.

„ $iefcS ß jeiflt auf F dar ober ber

-moll bin, unb im bodjften Sbße auf «18

ö1—2^==" 2—3 irugbarmonieit ber aQeruädjft*

liegenben Xonarten.

ftoffen mir bas

!

i ' ~t
;

— B als ais auf, fo

V ^g- s »H —S— gelangen mir mo* )

~ bulatorifebaufbem
)y »

—

einfad}ften 2Bcge

(burd) baS über*

greifeitbe 9Jlottß)ßem) pon F dar nach E moll. — ÜDIan

fann bou jebem ©cptaccorbe aus (bie ©cpte enhar*

monifd) bermedbfelt) biefeS ©fperiment machen unb l

gelangt baburcfi jebeSmal in eine anbere Xonart. )

©o mürbe man Dom ©eptaccorb in Esdur fjj nad)

D moll gelangen 2 c. (as als gis aufgefaßt). Söiirben !

mir nun au biefer enharmonifdfjen SJermechfelung noch I

in anberen ©timmen diromatifche SRücfutigeti oor* . rewh

nehmen, fo mürben mir in anbere Stonarteit auf bie

allereinfacbfte SBeife gelangen fönnen.
|

3ft bie £onnrt, üon ber aus mir bie @jperi= i

mente madjen, Fdur, fo ergiebt fid) ftolgenbeS:
j

faß gleich flingenben Harmonien ihres mobulatorifdien

SerteS toiüeit intereffant.

V. C als Ouarte aufgefaßt:

Uls rrinf Quart«')

®ieß8 Seifpiel ift für unfere mobcrne Theorie
ber aWobulation beftimmt lehrreich; bei a> ift baS c

als große, bei b) als fleine ©eptime aufgefaßt.

III. $ec £on C als ©eyte aufgefaßt:

(als «ross** Sexte)

A«—k“ -

I» 5'* **

i kleine Sexte)

$ie lebte Sonoerbinbung ift mieberum feßr lehr*

. 3bre gHö&bittfdje fcöjung märe:

2 / (al< übermässige.- Quarte (Triluiius)

I *j;
sr

,H . H 5rf*. •

SDer lebte Slccorb, ber bem Klange nad) bem
ll

.i«2Iccorb in G dur ober G moll — auf fis — Poll*

ftänbig entfpricht, ift insofern burd) fttne (Snharmontf

intereffant, als er uns nrcfjt nad) b i e f e n Xonarten,

fonbern in ganj entfernte Gebiete führt.

3» feiner ©ruitbform. ©iiharntouifch.

-f -r r
-

)
f-\

direkt

-

p T
'

i.b'4. i

^

±i _ £L.

$ier fttfit uit« bet ffllobuiationstoeg nad) E moll,

Edur, II moll, H dar offen. Sei a, b, c, d muß
man fid) jebeSmal bie abfdilirfsetibe (bie Xonart, in

bie mobuliert loerben foll) Bofffabens, M eiche bie

Xonart erft beteiligt nab feftfteUt, binjubenfen ober

fpielen. Xurd) bie chromatiidie SRÜduna im 2. Xatte

gelangen mir in ganj anbere neue Xonartgebiete

ltad) ber Seite ber Be-Xonarten, burd) ©ubarmonil

be« SSaffeS.

Xer Xoppeidiarafter b(8 c, ba« and) at« his

aufgefafjt merben lann, führt nn8 aber nad) Adar:

(•WHH

?Iud) tiad) As moll fann uns biefer bisher in G
heimatberechtigte Slccorb auf rafdjeftem fflege führen.

(4 T 3 \iti iti 4 U>:: 1

* f Ü s

IV. C ai« Quinte aufgefagt

:

ft r»~'~ -a-r- n n 0117.«. \ ö
11

~ n «* - 4m> n a Jo- b*>

(»In r*‘in<- Quint«)

u tr=it - <t btt Int

_

f v --'4 1 I iaM
Sott * au« (Bnntett mir aud) nach Des (Cis) moll

gelangen.

VI. C ai« Xerj aufgefaßt:

SSiirben mir 0 ai« übermäßige Quinte Don :

ffiir faßen hier ba« cis pläßlid) at« des auf unb

gelangen auf (ürjeftem Siege ohne affen 3mang unb

ohne affe Sijairerie in bie F dar ferngelegenen Xon> ( 4 - 11 S

arten As dur, As moll. Sei Ildo faßen mir ba« e \
^

J..-

im 2. Xatte at« fes auF- {
ul!i ,'lm ' n<| .-n.. «uinn:)

]|

(Smii Sreilaur bat in feinem außerorbentlitb / {K k tt m » la =

brauebbareu Suche „ffßelobiebilbuttgeiebre" bejüglid) —

—

— -- -- ' ”

ber „enbarmoni!“ febr oraftifebe äBinte gegeben, bie

;u leien id) beften« entpfeble. SBiirbtn mir C at« übermäßige Quinte Don fes

®8 ift änßerft notmenbig, ein Schema fid) an= „uffaffen, fo tonnten mir nur biefelben Mccorbe (en<

gulegen, bu'd) ba« mir ba« ganje moberne rlccorb. barmonifdi) erhalten, bie mir bei c alö fleine Serie
material geminnen. Xiele« Schema beftebt barin, „ernannen. s; ct legte Sccorb ift enbarmonifd) gleich

baß mir bem Xone C bei auffudmng unlerer «ccorbe bem Xerjauartiejtaccotb auf ges in B moll unb
jebeSmal eine anbere interoafflßildie Sebeutung geben, Des dur, EieSiSiungen beiber accorbe mären natur=

ihn un8 aßo jebeSmal enbarmonifd) anber« bellten.
g5ra

öt jm sSerlaufe eine« XonftilcfeB

:

I. fjaßt man ben Xon C ai8 QttaDe auf, fo ge.

miunt man folgenbe SBccorbe:

^
..u „j j„ r

= je- !>5e falV.) Jh b|l

VII. C aI8 Selunbe aufgefaßt:

i> Sekunde) (als grosse Sekunde)

II. Xer Xou C a(8 Sepie aufgefaßt:

(als verminderte Sepie) (als grosse S.) (als kleine Septe)

Xaß mir bierburdj nicöt nur

unfere (amtlichen ©runbaccorbe
mit ihren Umlebrungen, fonbern

audi affe SBorbaitSaccorbe tc. ge>

minnen, ift erßebtlid). Hn bem
lebten SBeifpiele fittb bie beiben

/ yljai 4it- «

.

j

*‘
i

“ Sin« biefer Sufammenfieffung bttrfte ba« un«
^ r —I-Fr-'—I-r*.- 8 ’ I " « gebeure JIccorbmaterial erftdnlicp fein, ba« bem 3Hn>

fiter ju ©ebote ftebt. ÜJlan mürbe irregeben, mottte

ober: ober: man behaupten, baß bie un« hier oft febr fremb
flingenben Xontombinationen bet jftcngeit «ngebüren.

!

j

j~4-~IQ , -ö 4 -—j tjt ®a« Stubium SSadi« belehrt un« fofort Pom ©egen.
"

( B 'J, -s*" S 5 teile. Sffietm biefer gianbioie Sebrrritber ber fßolp.
'

J '

!C ,
pbonie auch nicht at« Jiarmonifer in unfetem Sinne

jü J _ -P» 4 )
ibd

j
j btt -n» !

aufjufaßen ift (benn Sach tomponiertemnb Stimmen),
rTT - ' / ! T - I fo mirb man bodi ßnben, baß er ber $auptoeranlaffer

mar, bie ^aniionie fo auojnbilben, roie e« burib

mn fiebt hieran«, mie nabe ß4 burd) unfere Se^ ot,cn unb t,ff<,nber8 but* »i®«» « ®e‘

^armonif bie Xonarten rüeten unb mie einfach bie s“tt ' fo 0t )

3)lobulation8miltel ßllb, bie fdjeinbat enlfemteften » $iele gulammenftelluiigeu Don Slccocbcn fugen auf tin.

, ©ebiele ätoangioS unb auf natilrlidjem SBege }u er. 8«ten be» (rojen m<efieti 3. ssbeinbetpet.

I reichen.
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Mi liebt: irtrf| ntifjt nteljv.

iiioimn, glcli bie ^anb, ijicv, auf mein felopfenb ijcrj,

Wo jeber ürljlng ein bangrr ifdjrei itarij bir, l)ier

leg (ie Ijiir.

Ihm fng cs uorlj einmal: „?dj liebe bidj nidjt meljr!“

Siel), beiiic Bunge ftodtt, befit ßliih Irit fdjeu oorbei

An meinem Auge — beiiic fi'ippe jlttevt nnb borij -

Will ft bu midi lapTen midi! - cs harnt nidjt fein!

Eins tunt ein ftraumv bas, tuas midi To rnt|itdtle,

Was meinem i'eben Wrilje gab, jittn (fhott midi Ijob,

Ons, Weib, rin tEraiun, wo beinc £tppe bebenb

Unb (lamntelnb an meiner Ijing! bas, fagft bu, mar

ein £ raunt V

So gelj! nnb keinen 1‘aut, nidjt ijören miU idj

Oer Ijolbeit Stimme filang, bie midi üctljöit.

Unb keinen tilich !
gclj, menbe bidj, bu Urblt ntirij |a

ntrijt tnrljr,

(foclj beine tönljn! Sie geljt! - mein OMitrit grljt

fo rum mir!

K. J'ielu’vidifcn.

JUir Sriüftt.

giebt alle (Beigen mit 3etteln, auf beneu

bie Wanten ber beften italiciiildjen 3nflru=

menicumager: Sltttali, Waggini, ©uarneti,

ffluabagnini, ©IrabipariuS u. a. prangen. ®ie Eigen-

tiimer bertelben mahnen, in ben alten Violinen einen

großen ©gaß zu befigen, loeldjeit fte ängftlicf) giltcn

mitffen, nnb bog finb er nur mertloie 3nRrumente,
in welken falfge 3ettet aufgepidt finb.

Stngcrbem giebt cs fanalifdje Sammler oon
©treidjinftrumenien, bie fidj bnrd) lincdite ?luffd)rifteii

iäujgen iaffen nnb Ibre UntenntiiiS teuer bezahlen.

(Sin ©eigeufälfger elften SRangcS toar 3- ®. Butt»
lau me in Sßarie, ber feine große Weifterfgaft im
©eigenbau zur 9ladiahmung ber alten ©ireiginftru-

mente beniipte, bie 3mitatioiteit als egteS Eottzeug

pertaufte unb auf biefe 2lrt fig ein riefigeS SBet-

mögen erraarb. (Damit perbunfelte er gugleid) bie

Sennerfdjaft ber Urfprungserjeugniffe.

®ic Beurteilung eint« änftnimcntcS natb bem
eingeflebten 3ettel ift beSbalb fo fgBierig, meil bie

gälfgung oft auf eine raffinierte üßeife auSgefügrt

Birb. 2luS alten golianten unb ®ofumenten roirb non
©cbroinblern PergitbtcS, aerippteS Sßapier gewor»

gefudit unb mit Eufge befdjrieben, bet man früher

etroaS Eifenroft beimengt unb io einen ©lieh in«

©clbe giebt. Wan Derreibt unb befgnuipt bann einen

foleben SßapierBiid) unb ber ©diein eines egten girma-

Zettels ift gefdiaffen. Sind] 3nfirumenlenmadier, bie

fief, mit ber BerbeRerung alter ©eigen abgeben, be-

teiligen fid) mitunter an foleben gätfgungSfgerzen.
©ie nehmen ttämlid) eebte grttel aus ©eigen, EeBoS
unb BioIaS, erfeben fie burdi Kopien unb heften bie

uribrüngliehen girmataffln in unedite Snftrumeme.
Stluf biefe betrügerifehe Weife geminnt eine mertloie

©eige fiir unerfahrene Säufer um einige taufenb

Warf mehr Wert. WattgeS Keila don ©rancino
fegelt unter ber gtagge Don 'JticoIaS Siraati unb
niandie ©eige Don töergonji unb ©uabagnitii
toiib als „erbtet" ©ttabitati hoch im Sßreife gehalten.

®er 'Jtame beS atmen ©tainer wirb bei gäl-

fdiungen befonbetS gern mißbraugt; faft alte bon
Kloß gebauten, ja faft ade beggeBölbfen ©eigen

fpäteret Seit finben Rg geBöbnlig mit bet girma
©tainer bezeichnet. Sin bieiem Warnen bängt eine tra-

gifge ßcbetiSgelgicSte. ©taiuet aus Slbfam in Eiroi

erlernte bie ©eigenbaufunft in Stalien. Stuanjig 3ahte
alt, (ehrte; et in feine ipeimat jutüd unb machte

©eigen für ben Warft ju coaO, bas ©tüd zu G ©ulben.

©d)on Damals hielt man siet oon §oftitein unb

©tainer nmrbe tiebiig mit bem Sßräbifat „§ofgeigen-

machet" belehnt. $iefe fürfttiche Slnertennung fgiißle

if|n, ben brauen thätigen Wann, nicht bauot, bah

er don 3efuiten beS „BerbtegenS bet ffiebetei" be-

fÄulbigt unb ein b»i&eS 3abt lang im ffiefängnis

feftgehalten loutbe. ®abutd) geriet er unb feine

gamilie immer tiefet in Sirmut, fo bah et toahn-

finnig loutbe.

Sind) bei bet Behanblung alter guter ©eigen

zeigte fich bie Wagt menigtiger Sefgränftheit. 68
maebte Rg nämlich in meiten Streifen bie Weinung
gellenb, baß alte Siolinbeden zu biet §oiz hätten.

Um biefem „Uebeiftanb" jufteuetn, fehoble man Don
bet Inneren Seite einiges $olg meg unb machte bie

®ede biinner. Waren nun bie biden ®eden „aus-

gefehadjtelt"
,

mie man es nannte, fo fprad)en bie

3nftrumenle atierbings leichter an, aber fte beilorrn

an Straft unb 5JüOt beS loneS. ®urdi bitte Stibern-

heit mürbe manches herrliche Snftrument auf immer
oerborheu.

Sine anbere Sffirthobe, gute alte 3nftrumente

zu uerbetbeu, befiehl in bem Ueberiadieren berfelben.

Sibgeiehen bapon, bag burih biefen Borgang bie ur-

iprüngliche »efdjaffenbeit berfelben pcrichroinbet, per-

änbert fid) audi ber Xon unb jBar mcift zum 5!ad)=

teil. 3e fprbber ber 2ad ift unb je bider er auf-

getragen miib, fcefio jehtechter mirb bie ©rige dingen.

lieber bie Bebingungcn beS KrfennenS unb Wür-
bigenS italienifdier (Beigen giebt nun bös Buch:

„(Sremona" Don 3-iiebr 31 i e berg eit mann (SetPztg,

Karl üJlerfehurger, 1897) faddunbige Slusfunft

(SS djaratlcrifiert bie Bauart unb ben Slang Italic-

nifdjer SBiolineu unb beipridit ben mechielnbrn ©cib

roert berfelben. Bis 180D ftanb fein Wtifter [o h»4
im Sßreife mie ©tainer, raeldjem WicoIaS Slmati
im Slnfehm folgte. ®alb fliegen bie greife ber S3io=

linen oon füll breaS, fcieronhmuS, SlntoniuS
unb 3ticoia8 SImati um bas ®rei- unb Bierfaihe.

hierauf tarn ©trabiDariuS ju Ehren unb
nach biefem 3ofePh ©uarneriuS, beffen 3nftru=

mente nur in Stalien befannt maren. ®a fpiette

Baganinl auf einer munberboBen ©eige bon 3«f.

©uarneriuB bei ©efu Dom Sabre 1713, Belebe feit

bem Sobe biefe» Birtuofen im SDlufenm bon ©enua
oermahrt tuirb. ®iefe ©eige mürbe bem Sßaganini

oon bem franjbfifdjen Saufmann ßibron für einen

Stonzertabenb geliehen. 2118 ber Stünfller bieSBioline

zurüdgeben rnoßte, rief ßioron aus: „Wie merbe ich

bie ©alten entmeihen, Me 3bre ginger berührt haben;

bas Snftrumetit gehört Shntn."
So würbe ©uarnetiu« Beltherühmt unb feine

©eigen erreichten h»ht greife. Wan fanb in italie-

niiehen Sircheu unb Sflöftern fomie In Rauben oon

9!ief)t!ennern Diele ©eigen bon ©uarneti, bereu Wo-
belle Drei Perfchiebene ©cbaffenSjeiten beS WeifterS

erleunen Iaffen. ®ie Bioliue SBaganintB tft eines ber

grogen, mafüben 3nftrumente beS WeifterS aus feiner

legten Beriobe. Baganini nannte fie feine „Slanone".

®ie Waggini-®eigen lourben butd) benäfio»

Iinbirtuofen be Beriot berühmt; bie ©emalt unb

©diönheit ihres ®oneB fielen auf. 3'ierft fofteten fte

200 gratden unb mürben halb geeit mit 2000 granfen

bejahlt. Sfur 3 bor feinem ®obe bertaufte be Beriot

feine Waggini-Seige an ben Brinzen Don Khimal)
um 16 000 granlen. $ann mürbe ßarlo Ber-
gonzi als ein Weiftet elften Banges ertannt nnb
befonbetS in Englanb gefehägt. Schllegiich fanben

and) bie Biolinen pan ©uabognini, ©agliano,
©ranciofo, Sanctus ©eraphin unb Won-
taguano groge Berehrer, bis bie ganze ßifte ber

italienifehen ©eigenbauer befamtl unb populär mürbe.

Sntereffant ift pner 3Ibfef)iiitt in bem Buche

DlieberheiimonnS, melcher don bem Sanfterer ßnigi

larifio hanbelt. Eiefer mar urfprünglicb fegt

artn, erfpielte fid] oft auf ber ©trage ein ©tüd Brot,

uerfianb eS aber, fdilccgte, befaitete ©eigen gegen

faitenlofe Biolinen bellen SRangcS auSzutanfthen. 6r
befuegte zahlreiche Slöftcr, brachte bie boit beftnb-

lidien 3nftrumente In Crbnung unb ermarb hierbei

manches (oftbare gpftrnment. 3m Befige einer

grögeren anjagl mertPoBer ©eigen, ging er mit

einigen 3nrtrumeuten auf bem SRüden Pott Waitnnb

nach Baris unb Dcrfaufte Dort bei einem Sänbler

um mägige Breife ©eigen bon SRicolaB älmati, Wag-
gini, SRuggeti u. b. a.

Bei einer zmeiten SReife erzielte er für feine Sfoft-

barleiten gögere Breite. 3tt bieten ©täbten StatienS

gatte Eatifio, gemögnlich in ©aftgäufern nieberen

tHangeS, eine Stube aufs 3,abr gemietet, bie igm als

®epot für feine ©eigenanfäufe biente, weil er Me
ermorbenen Snflrumente nidjt Pon Drt )« Crt mit-

fügten moBte.

3m Cltober 1854 fanb man ben tnerfmürbigen

©eigenfammler tot in einer armfeligen Wohnung zu

Waiiaub. ®er ©rigenbauer BuiBaume faufle Me
©eigen, in beten Witte man ben Xarifio tot liegen

fanb, für 80000 granfen.

3n bem ausfügrlichften SSbfcgnitt feines BncgeS
bringt Wiebergeitmann bie Warnen aBer namhaften

italienifehen ©eigenhauer, bereu Werte er mit großer

©aehtenntris darafteriii-rt. gür Bcflget alter ©eigen

unb für Mejentgen, Belege alte Snflrumente ermerben

maßen, ohne Durch gälicgungen getüufcht |u rorrben,

Ift bas Bud): „(Sremona" pon entfdilebenem Werte.

Inj jißrfllo in ?rofa.

Bon tguger Klein.

I.

ir leben in einer 3eit ber Neuerungen unb Um-
Wälzungen auf bem ganjen ©ebiete ber Sfünfle.

®ie Wufct hat fie Bohl tingeleitet, Denn her Um-
fdnnuitg, Den bas Wufifbrama SRicharb Wagners in

ber Oper gerbeigeführt, ermeift fid) bisher als ber

(räfltgftr, umfafftnbffe unb nacbbaltigfte. Wan ftrebt

inbefftn auch ftgon in ber Wuflt Darüber hinaus,

unb In brr Sucht, bie grögtmöglicge Wahrheit auf

bie Bühne ju Perpflanzen, gerät man Bieber auf

aBrrtei Neuerungen, bie auf Den erftrn Slnblld barod

trfcheinen mögen, Belegen man aber Bogt näher treten

mug, Beil fie, (oum aufgetau^t, aud) fd)on Schule

;u machen idieincu. Eine folcgc Neuerung fft bas

Bibretto in Brofn. 3n ber Batller Acadömie natio-

nale de ölosigue lam Jüngft ein „IgrifcgcS ®rama
in Pier Sften unb fünf Bilbern" zur Sluffttgrung:

„Weffibor", „©ebiegt," Bie bie Ebeateranzeige fagt,

pon Emile 3clü- Wuflt bon Sllfreb Bruneati.
®a8 „©ebidjl", Beleges ber ßegrer unb Wrtfter heb

naiuraliftifdien SRomanB berfagt gat, tft aber in Brofa.

©egen Me Bezeichnung iß nicht blel einzuBenben.

®ie „©ebidtte in Brola" bilben feit ein bis jmei

3abrztgnten eine betannte Sunftform. ®er Erfte,

ber bie Bezeichnung in biefem ©inne gebrauchte, Bar
SurgenjeB. ©eine „©ebiegte in Btoia" finb bisher

uuerreidjt geblieben trog bielfadjer Nachahmungen,
ba biefe flunftforni eben eine fegt fegmierige ift. ES
gilt eben, mit ber Sßrofa bie boße Wirtung bon Serfen

ZU erzielen. Slm näcgften ift igm nod) litt gransofe

gelommen, SatuBe WtnbeS, aBein auch auf feine

„©ebiegte in Sfärofa" trifft bab Wort feines zu,

Beleget aBe ßgrit ber granzoftn fegt fein unb richtig

als „parfümiert“ gezeichnete. Bei aüebem (ann man
bie Sfunftform gelten Iaffen. ES (ann Sßrofa geben,

Belege reine, Uingenbe ipoefle, unb es giebt Ieiber

Diele fogenanttte SJJoefie, BelÄe bie nücgternfte Sfkofa

ift. Wenn ein Weiftet ber Sprache unb beS ©tilS,

»ie Emile 3»!“. eilt ©ebiegt in Sßrofa fdjreibt, fo

barf man fegon zngören. ®ic ©aege gat fegt rajeg

Nachahmung gefunben.

Bor (urzem ift in Brüffel bereits eine zBeite Cper
biefer 2lrt zur äluffügrung gelommen: „gerPaat"
pon Bincent b’ 3nbg (amEgeater de la Monnaie).

Wan erinnert in SßariS auch baran, bag ©ounob
ZBei Opern in Brofa gefegrieben gat: „SaBia" (ben

Eejt perfagte et felhft) unb „©eorgeS Eanbin" nach

bem ©lüde WoliäreS. Ehenfo Bar ber Xept ber

Oper „EgaiS“ Pon Waffenet in Sßrofa. Wan
fann fid) alfo auf megr als ein Sßräcebens in

ber ©age gerufen. Es fann nach bem gegebenen

Beifpiefe mit ®lnblid auf bas moberne ©trehen

nach Walürlicblett auf ber Bühne (einen 3®eifel

erleiben, bag bie ßihretti in Sßrofa ßig halb mehren
merben. Es Ift heule nod) ein Nopum. äiber mehr
als anbersmo greift man im Sgeater nod) aBem
Neuen. Eie grage ift nur, ob baf Neue auch gut

ift. ®cnn nur bas ©nte erhält füg- Wbb ßd) bas
ßihrrtto in Sßrofa als nüglid) unb zuträglich erraeiien?

Kann nenn igm ein gflnftigcS Sßrognofiifon fteBen?

Wirb bie Wntürlidifeit auf ber Bühne baburd) Bir(=

lieh gcloiimen ? Wirb es bie Whduiig beS muRfalifcben

Weites nid)t beeinträgtigen, nicht beginbetn? Wirb
e8 bem ©änger (eine ©djBietigfeiten mögen? Slßtrb

es bei bem Sßublitum nigt Slnftoß erregen? ES fann

nur zmcdbicnlcg fein, biefer güBe bon gragen näher

ZU treten unb fie ernftgaft zu prüfen.

Seber, ber bie WuRfgefgigte (enni, Beig, bag
Diele berühmte Welfiermeife auf Eejte in Sßrofa ber-

fagt Burben. Eie SirgenmuRf benügle zum grogen

Eeile nur folgt. $ie Sßfalmen fennen im Urtejt

nigt einmal einen SRhhtgmuS, fonbern nur ben be»

(annten SßaraBeliSmuS ber SßerSzeilen, unb igre Sßrofa-

lleberfegung Burbe in ber griftligcn Sirge aBgemein
als Unterlage zum Sirgengefang betrögt. ®er Egoral»
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Befrag &ielt fMj fo Wenig an SRhblhmuS unb Saft,
bah baS SebürfniS nacf) ©liebernng in bet fycrniatc

Abhilfe Hldjlc. Eie Xongeidjcn finb wohl mit IRütf-

fieftt auf baS 3'itmah gröhtenteiiS gleich , bei bet
HuSfiihrung wirb ihnen tnbeffen nicbt biefelbc Sauer
gewährt, nielmebt rrgiebt (ich bet llnietftbieb in ihrer
inneren Quantität mebt burch bie Sänge unb Stürge
bet mit ihnen nctbunbenen Eejtfilben, als burch ben
tattmähigen fjorifdiritt. ©ine rhi)ll)im(4e ®tofa gu
fingen, bietet aber nidjt bie geringften Sehroierigteiscn,

auch »eturfatht fie foidje nicht betn Somponiften. 3ft
. em fübntbmuS in ber fßrofa, fo ift bie Xafteinteiiung
nicht bloh gegeben, bet flomponift befifet and) bie

fPiöglihteit unb bie gröfjte benfbate Freiheit, bie

mufifalifcbe Bhmfe auSgugeftalten. Set SerS unb
noch mehr bet Steint hintern ihn fogar hierin mandj-
mal. Bei bet rhhlhntifchen Sßroia ift et jcber fjeffei

lebig. 3ft bieS aber auch ein Sorteil? ©in Borteil
fpegieü für bie 3wede beS EljeaterS?

©ineS berträgt bie Bühne abfolut nicht: baS ift

bie jtjormlofigfeit. Soweit auch bet ©ifer bet Steuerer
gehen möge, fo fehr fie fieb auch bemühen, mit allen

hergebrachten gornten unb Stegetn aufguräumen, auf
bet Bühne flohen fit bei biefem Beginnen auf un-
überwinblidie §inberniffe. SBet für baS Xheater
fdjreiben toitl, muh fidj notgebtungen ben ©efchen
besfelben untertoerfen. 3ft ein ©tilcf, ein älft, eine

Scene gu lang, fo etleiben fie baran Shiffbrud), ob
fie auch bie gröhten boetifchen Schönheiten unb bie

ÜBeiShelt aller Btahminen enthalten. Unb baS gilt

nicht nur für Stüde, Sitte unb Scenen, fonbetn auch
für ben Sah, bet gcfpro4en loirb. üluch biefet muh
auf ber Sühne eine gemiffe Stürge, eine beftimmte
einfache ©liebernng haben. 2Ber fith bariiber piu-
tnegfeht, tbut es gum eigenen Schaben. Slud) ba«
gilt eSenfo für bie mufifalifcbe Sphtafc. ©emih wirb
btt fflteifter baS Wichtige treffen. Wenn ihm auch Döttige

g-reiheit gemährt ift, Wenn ihn fein BerBmah unb
fein Steint baran erinnert, toie gu gliebern unb wo
gu enben. Slber bie Wleifter fallen befanntlich nicht

oom Himmel, unb man muh ernftlich bebenfen, ob
bie fßrofa bem Somponiflen getabe bur4 ble'grei-
heit, bie fie gewährt, burch bie 3bgeIlofigfeit, bie

fie geftaitet, nicht bie gröhten Schwierigfeiten bicicit

•Ditb. («cbCut folgt.)

innn$ |tt|[a$.

(SrjähUtng nott Herbert JofjrBadi.

(tjortfr|ung.)

SWJ&enn bu immerfort nach meinet ®anb hafcheft,

WSäl Werbe ich ben Stod heute fichetlich nicht fettig be-
fommtn, uub bu weiht hoch, bah beine fDtutter bas
Sfleib morgen gum Sfirchgang braucht, " fagt ein blonbeS,
hübidheS 5D!äb4en, baS in ber SBohnftube eines febmuden
fJifcherhäuSchens am ffenfter fiht unb mit einet Stäh=
arbeit befchäftigt ift. „Siehft bu, nun bafi bu bich nodh
gar an ber Stabei geftodjen, bas fommt Don ben
Sfinbereien."

Sie nimmt bie Siechte beS ihr gegenüberfihenbeu
Btannes in beibe $änbe, betrachtet fie aufmetffam
unb umwinbet bann ben Beigefinger berfelben, Don
beffen Spipe ein BlufStröpfchen berabperit, mit einem
SeitiWanbftreifen.

„Sch baute bir, Slgufge," fagt ber junge Si cher,

ein unterfcht gebauter, fräfliget Burfdje. „216er höre,
Sfinberei barfft bu es nicht nennen, bah ich nach beinen
Hauben greife."

„SBenn bu baS nicht in finbifdjem Spiel thuft,

©nbruS, fo muh ich es mit ernftlidjer Derbitten, als
bisher," meint Slgufge unb fticbelt emfig in bem biden
Seug herum. „Scherg will mit Sdjerg beantwortet
fein, ©rnft mit ©rnft."

„®S ift mir fchon gang recht, wenn wir über biefe

Sache enbiieh einmal ernfthaft miteinanber reben,"

fagt ©nbruS BaltruWeit.

Slgufge hebt bie Sich fein.

„lieber Welche Sache benn? darüber, bah bu
nach meinen §ünben hafcheft unb mich baburch in

meiner Strbeit ftörft?"

„Stein, barüber, bah ich bie Hönbe tx,

haften unb fefthalten möchte für alle Seit," fagt er

einbringlidj. „3dj habe bir boch fchon einmal gefagt,

bah ich bir gut bin unb ohne bich nicht leben fann."
„EaS War bor fünf Sahren, ein paar SBodjett

barauf, als SlnnuS baS Eorf Perlaffen hatte," giebt

fie gleich mutig gurfld, „unb — bu lebft noch immer— ohne mich.“

©r preht einen Slugenblid finfter blidenb bie

Sippen aufeinanber.

„34 fönnie gewih nicht Weiter ohne bie Hoff-
nung leben, bah bu bir boch noch einmal Don mir
ben Sting an ben Stag« fteden Iaffen wirft," fagt
er nach furgem Schweigen.

„Hoffe nicht barauf, ©nbruS. 34 bin oerlobt,

wie bu weiht."

„Berlobtl ©laubft bu benn Wirtlich, bah SlunuS
jemals guriidfontmen wirb?"

„Sr hat es mir feft besprochen "

„Sinn gut, biedeidit fommt er, bod) nicht, um
bich gu heiraten."

„Sluth bas hat er mir berfprodien."

„SBie foüte er bich Wohl jemals ernähren fönnen,"

fährt er auf. „Ernte an ben alten Xennfgfeit."

„SBenn SlnnuS eiugefehen haben wirb, bah es
mit bem ©eigen nichts ift, wirb er wieber gum Siehe
greifen," fagt Slgufge ruhig; „bofs er fein SBort nicht

hält, baoor ift mir nicht bange."
„ffieijjt bu audj, bah bu ein gang ltärrifdjeS

grauen;immer bift?“ fagt ©nbruS mit mübfam Der-

haltener Stimme. „Eein ©rbteil baft bu ihm fchon
in ben Stachen geworfen unb nun ftidjelft bu bir für
ihn auch noch bie ginger wunb, üur bamit er in ber
Stabt ben feinen Herrn fpteleu fann, benn baS Werbe
ich mir Don feinem Weismachen Iaffen, bah man fünf
3abre bagu braudit, um baS giebeln gu erlernen,

©iner, ber bem Sehrer fo lange am Siodjchoh hängen
muh, ift bumm wie ein Stroljmifeh unb aus folehem
Wirb nie ein fDlufifant, baS fage ich bir. Slber Weiht
bu, was ich glaube," fept er ruhiger hingu: „34
benfe, SlnnuS wirb, na4bem er eine 3eitlang Unter-
ri4t genommen, eiugefehen haben, bah fein ehemaliger
ßehrer, ber alte SJlilfutat, unb mit ihm alle anbereu
hier fein Spiel nicht ohne ©runb au8gc!a4t haben,
unb ba wirb er bie SJiebel an ben Slagel gehängt
haben unb unter bie Bffaftertreter gegangen fein. ®B
giebt ja au4 fein bequemeres ©efehäft, als Strafte
auf unb Strafte ab gu laufen unb SDlautaffen feil

gu halten ; aUerbingS fann man baS nur, Wenn man
anbere für (ich forgett täht, unb baS ihut er ja."

„SlniiuB baS ins ®cfi4t gu fageit, Würbeft bu
nie wagen," giirnt Slgufge.

„SJleinft bu? Oho, !Käb4en, i4 würbe ihm no4
gang anbere Eilige ergählen, jage i4 bir."

„SBenn bu es für ri4tig hältft unb ben SDlut

bagu Haft, fo thue es, wenn bu ihm Wieber einmal
Slug in Slug gegenüberfteljft." fagt Slgufge. „3Ki4
aber Derfhone mit beinen Siebereien. Sage felbft,

was in aller SBclt geht eS mi4 an. Wie bu über
SlnnuS benfftS"

Eer Burf4e erhebt fi4 unb geht ein paarmal
in ber Stube auf unb itieber.

„Eu Derfennft mich, Slgufge," fagt er enblid)

unb nimmt wieber auf bem bölgernen S4emel ihr

gegenüber Blag. „SBenn bu bo4 nur glauben Woüteft,

bah i4 nicht» als bein BefteS im Sluge habe. SBerbe
mein SBeib 1 Sieh, biefeS Haus ift mein, i4 Derftehe

mein ©ewerbe unb niemanb fann mir na4fagen, baft

ich ein fffatilenger ober gar ein SCrinfer bin."

„Ea haft bu re4t."

„Sinn fiehft bul SBaS Derlangft bu beim no4
mehr? Bin i4 bir nicht ftatlli4, nicht hübf4 genug?

34 bin bod) gerabe gewadifen, habe gefunbe ©lieber
unb oor meinem ®efi4t hat noch fein SDläb4en bie

IJlucht ergriffen."

Sie muh lächeln unb baS giebt ihm Blut, ein-

bringli4er forlgufahren: „llnb aud) meine ©Item
fmb bir gugetban, Slgufge. Sein Sfläbdjcn, unb hätte

fie eine Sflillion im Saften liegen, begrüßten fie lieber

als S4wiegerto4ter, als bich
"

„3a, ja, aber warum ergählft bu mir baS alles?"

unterbricht fie ihn. „34 habe bir bo4 bereits ba-

mals, oor fünf 3ahren, gefagt, bah i4 nie bie Eeine
werben fann."

„Eu glaubft alfo wirtlich, bah SlnnuS bir treu

bleiben wirb?"
„Eas hat er mir gugef4woren."

Eer Burf4e (bringt abermals auf unb läuft in

ber Stube ein paarmal hin unb her, bann (teilt er

fich an baS fjenfter unb trommelt auf ben S4eiben
herum.

„SBenn er Wirflid) gurüdfommen unb bich nehmen
foüte, wirft bu ihn wohl ernähren niüffen, Wie bu
eS bisher gethan haft," fagt er enblid).

„SaB glaube ich nicht,“ erwibert fie ruhig. „©S
fei benn, bah er bur4 flranfheit arbeitsunfähig ge-

worben Ift, unb bann Würbe i4 mit fjreuben für ihn

fefiaffen, mein Beben lang."

„So fehr liebft bu ihn alfo? fo fehr?" flöht
ber 8urf4e nach furger Baufe heraus. „Slun, fo

fdiiipe ihn ©ott, wenn er heimfommt unb bich nidjt

nimmt."
Sie lädielt glüdlich.

„O, baoor ift mir nicht bange, bah er mir ltidil

bie Ereile hält.“

Beibe fdjweigen eine geraume 3eit, bann erhebt

fich bas SJläbdjeii unb fährt glättenb über beit fal-

tigen Bod, an bem fie gearbeitet hat.

„Seicrabenb," fagt fie. „EaS Sleib ift fertig.

SJlöge biejenige, bie es tragen wirb, gefunb uub gliid«

Ii4 bleiben ihr Sieben lang."

Sie wiü eben ©nbruS’ SKutter aufiuchen, als
biefe in bie Stube tritt, unb nun wirb ber SHod erft

Don aüen Seiten gemuftert, bie feinen Stidje werben
bewunbert unb ber gute Schnitt gelobt. Balb barauf
fteigt Tie langfant bie Eime hinauf, bie fich hinter
bem Eörf4eu erhebt, unb bleibt oben tief aufatmenb
flehen.

Eie Säuft ift Wci4 unb linb, obgleid] bic Hcibe
f4on abgeblüht ift linb baS ftraffe ©anbgraS auf ben
Eünen fich braun gu färben beginnt. Slnt tiefblauen

Himmel blihen unb flimniern gahllofe Sterne unb
bie oom Silberlitptc beS SJlonbeS überflutete See
f4<int enlf41ummern gu woüen, benn malt, glcidifam
f4Iaftrunfcn befpiilt SBeüe auf SBeüe mit jaufiem
füaitf4en ben Straub.

SBic frieblich, wie ftitl ift alles rings umher.
SlgufgeS Blid irrt über bie braune Hcibe hinweg

na4 bem buntlen SBalbe hinüber. Een SBeg bort
ift er gegangen, als er oon ihr fepieb. Eort bei ben
Bäumen hört ihre SBclt auf, bie ipm gu eng war,
gu Hein, unb feine SBelt beginnt, bic jo unermefilid)

groh, fo unfagbar fchon fein fall.

„8r (omtiii wieber, gewih, er tomm! wieber,"
flüftert fie, Währenb über ihre bleich geworbenen
SBangett ein paar fdjwcre Ehränen roden.

(Serif, fot-jt.)

|fjfe für Jif&rrlomponiPen.

ffi» lodit ber Ulai mit Ijolbem bfirülfcn

Auel] mir;

Sdj träum’ in fel’flcm Eleiiigcbcnlicii

Don bir!

Ifocij broben jicljt ein Vogel iürrife

Vor -Eufl;

Oorl) mir — mir cngt'o in alter Weife
Bic ßntü.

4 d] fei)' in neuem dbrüit fiilj färben

Den Ulalb;

Ullb borl), btt dWnl, ntirlj bu wirjl [lerbcii

Oöar balb.

(Sin t31iiinlcln nur iirljm' idj als «balic

Unb gel).

Älie macljft bu mir, bu fflaiciilinalic,

ir'o wel) 1

?rlj hör’ bein fotlirn, fei)’ bciit Stieben,

Vit hlai!

Vorij laug fmb Stcni unb fHuUnlicbe
Vorbei.

ttuu Ijab’ idj ititljts als bao (Bcbriilien

Ver Beit:

Wie blü bu, ftlai, mit beiiier Stiebe

So weit!

^ 111. 3fciu'r|Iein.

5tt einem ffiigai.

Wie wirb mir ? Dicfer blaue Strom,
dies ungeiämmte hiccr uon dfllebrr,

Unb bort am tfang ber äufdjenbom . .

.

bis Iwimneit alte ®age wieber.

3rij, längh bcgrabnc £u|t unb Oiluni, —
Vier werben fte aufs neu geboren :

Jti) habe bid) iit biefem ®ljni

®efunben unb oerloren.
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^Ijflrd&lfr ikr foiturtfit.

§nt Setloge oon »Verb. Süntmler (Berlin)

ift fürjlicf) eine 132 Seilen umfoffenbc Schrift:

„Sie ©harafteriftit bet Sonarten" non SRitfjarb

© ennig etfcfiienen, tuelcfje für Bompomfeen unb für

biefeuigen, bie e6 werben moflen, fomie für aJlufif*

freunbe non [einem getingen 3ntereffe ift. Ser Brr-

faffer bolle au« eigener Erfahrung, au« äftlietifchen

unb r>I)i)fioIogi(ct)en SBiicfjern alle« auf ba« eifrigfte

jufammen, roa« fid) auf ben fllangdiaratter unb auf

bie gäffegfeit bet einjelnen Sonarten bejiel)t, ©lim»

mungen auSjubtiidcn.

1'ielftuoU fdiilbett fd)on Sifcher in feiner Sleftbctil

Sur unb Moli als nöllig Drrfdjiebene Songeld)Ied)ter,

fo nerfcbieben wie Hiebt unb Sömmerung, wie frotje

straft unb gebiiicfte Beichtleit ober Behmut. Moll

fei tiidjt gcrabe blafi ba« Xrautlge, Beid)e, fonbern

überbaubt ba« „Seibütlte" ber Stimmung, ba« per.

fiSulidic Setfendfeiu in berfelben. @« belafte bie

Seele mit einem Xrucf, ben fle hinmegwiinfdjt, wie

einen bunflcu glor, ber ba« äuge am freien Stuf»

idiauen binbert, unb laffe untmlltiirlid) Höfling unb

Befreiung erwarten. Sarum fei Sur bod) ba«

Slormal-Xongelchlecht, Moll nur 3tu«uaf)mc, nur ein

(Segenbtlb 311 Sur, ba« in ber Siegel nitbt oorwiegenb

fein fann unb felbft bie religiöfe Mufif uidit einfeitig

bebertfdien batf. Sifdjer bebauptete auöerbem, bafe

fid) Sur allein für alle rein objettioen Stbilberutigeit

eigne, Wäbrenb tütoll unter allen Umflänben fubjettioe

©mpfiubungcn wiberfpicgclu miiffe.

Matt barf e« nid)t oerfdimeigen, bafe bei ber

Sebilberung ber ©igenart bet Songeitblechter mit-

unter bie Sbantafie fid) millfürlidie SluSbeutungen

erlaubt. @0 (ann man e« nid)t im allgemeinen

gelten laffett, „bafe ben burd) Sreuje bejeiefeneten MoU-
Sonarten bei weitem nld)t ber SluSbruct be« tiefen

©cbmcrje« eigen fei, welcher ben B rooll-Sonarten an-

Ijafte" (®all)(). Sind) [ann man e« nidit al« gemein,

gültige Siegel jugebeu, bafe bie burd) B, alfo burd)

©rrabienfung, ©rniebrigung ,
entfteljeuben Sonarten

ben ßbarader tc« Xraurigeu, ©crabgeftimmten tragen,

wäbrenb ben ftreujtonarten, burch Erhöhung eilt»

ftebenben, ber heitere, fr5bli<be Gbaratter, bte ge-

hobene Siimmung eigen [ei.

('iathb geht 3U weit, wenn er ben Sur-Sonarteu

mit Sreujen einen po!en3ierten l'ilattj jufpriebt unb

wenn er bie fflioll.Eonarten mit Seen gefteigert bun[el

finbet; beibe Bitlungeu feien gemifdit in Sur-Eon-

arten mit Seen unb in ber „fahlen Beleuchtung“ ber

MoH-Xonarten mit Strcusen. Sic Bitlnng waebfe

mit ber 3al)I btt Sorjeidien.

Sie Shautafie Berfiitjrte ben Sichter ©ebubart,
manche« Bomifdje über ben Ebarafter ber Eonarten

8U behaupten. Sa E moll nur ein Shells borge-

jeidinet habe, fo bergleicht er biefe Eonart mit einem

Mäbdien, Welche« weife getleibet ift unb nur eine

rofenrote Schleife am Söufen trägt. 3n ber Sonart

Es dar finbet ©efenbart bie ©eimftälte ber Hiebe, ber

3(nbad)t unb be« traulichen ©efpräcb« mit (Sott; bie

Sreieinigteit fei burefe bie brei B ausgebrüdt. 3«
Bis moll erblich ber mit holtlofen llnterftettungcn

freigebige Sichter einen „®rie«gram, ein jum Er-

fliehen geprefete« ©erj
,

eine ganimerfiage, bie im

Soppeltreuj hinfeufjt." Ungemein biel entbeett

Sd)ubart in ber Eonart Fisdur; fie fteQc wilbe unb

ftarfe Seibenfcfeaften bar; e« liege in berfelben bie

Beilegung oon ©dimierigfeiten, „freie« Slufatmen auf

iibetftiegcnen ©iigeln, ber füachtlang einer Seele, bie

ftart gerungen unb enblid) gefiept habe" u. f. w.

Stid). ©ennig« Kharalteriftit ber Eonarten ift

ernfter ju nehmen, ba fie fid) meift auf ein genaue«

Stubium ber SDlufitlitteratur unb auf ein feine« mufe»

falifdie« Empfinben ftüfet. ©reifen wir einige feiner

Slnaltjfen berau». Unter ©iumei« auf eine SRethe non

Slaoienucifen behauptet ber SJerfaffer, bafe bie Eon-
art Des dar einen ftrahlenben, glänjenben, ja patfje-

tififeeu Slangcfearafter trage unb für ba« flfauier-

oirtuofentum ganj befonber« geeignet fei. Socfe fei

ba« SPatbo« ber Des clur nidit träftig unb energifdj,

fonbern bohl; e« fcheine, al« fotite ein gefällige«

Sleufeere über bie glacfebcit be« gebanflidjen 3nbalt«

hinmegtäufeben. 3m aUgemeinen bürfte biefer SBorrourf

[aum beredjtigt fein, ba auch in ber Sonart Des dur

gebanfentiefe Eonwerfe tamponiert werben (önnen.

Ser Eonart D dur tbnne man einen trium»

pbierenben, traftooE-präcfetigen Sfjaratter jufefereiben;

im Biolinfpiet tomme ihr bie öeEfie gärhung unb

bamit ein befonber« freier unb ftrafelenber ©boratter

ju. grüfelingMieber tönne mau [ich nur in D dur

ober in G dar tomponiert benfeit. Eie pomphafte

effeftbafebenbe Mufet ©pontini« habe ftet« biefe Son-

art beoorjugt; faft alle Duoertiiren biefe« Bornpo»

niften ftänben in Ddur.
Sie ©dfelberung ber fi dur-®igenart fdjwanlt;

©ennig meint, biefe Sonart fcheine einen jiemlid)

freunbtidjen Sharatter jU befiben, aber bie greunb-

Ildjteit fdjeint oiel ju gutmütig, 3U ausbrudelo«

;

ß dur fei wie G moll traftlo«, unfelbftänbig , faft

[önnte man fagen ftupib. Man [ann es fürwahr

[aum gelten laffett, bafe ber Sreiffang ß-H-U „gut-

mütig", „unfelbftänbig" ober gar „ftupib" in« ©efjiir

ftef) lenfc. Eber fann man jugeben, bafe ßdur für

Sol[«lieb.er geeignet fei, bie auch in ©ildjer® Bo_lf3»

lieberfammlung ß dur eine heroorragenbe fRoOe fpiele.

lieber bie Befcfeaffenhcii be« Fdur weife ©ennig

©üuftigerr« 3U melben al« über G dur; e« werbe

biefer Sonart ein betufeigenber, fröl)lid) ! bttterer, ju-

weilen paftoraler Sharatter jugefeferieben. Ser Eon-

art F moll banegen wirb naefegeiagt, bafe fie fid) für
j

ben üluäbrttcf be« Süfteren, Silben, Seibcufdjaft«

liehen gut eigne.

Eie Sonart Edur wirb Don mehreren Mufti-

äftfeetitern al« eine heitere unb ungemein helle be-

jcidinet. Ser geuerjatiber in Bagner« Balfüre,

biefe Wttnberbare mufitallfdje ©cbilberuna tanienber

glommen, fei in Edur gefchtiebett. Siuth Berltoj

nenne bie Sonart E dur „glänjenb, pracbtnotl, ebel".

Benn bie Cdur-Eonart al« „unfchulbig" ober

„trioial" bejeichitet wirb, fo mufe man bie« al« halt-

los jutiiefweifen. Ctlur paffe für ben 31u«bruc[ an»

bäcbttger unb freubiger t'tefühle. Süeethooen« berühm-

te« Hieb; „Sie ©Immel rühmen be« (Swigen Shre",

ber belangte Shor ber „©djbpfung", welcher faft mit

benfelben Sejiworten beginnt, ber ©djlufeiafe in ber

C moll-Snmpfeonie non Beethobeu unb Diele anbere,

bie ©reifee l'lotte« tiifemenbe Eonwerfe ftänben in C dur.

Ser Stiaralter be« Cmoll Wirb al« „erhaben,

ehrfurchtgebietenb" begeidinet unb Stiel nennt e« fo-

gar „bie Königin unter ben Eonarten". Stuf etwa«

mehr ober weniger Ueberfcbwenglicbteit fommt e«

Muflläfthetifern nie an. Sa« mpftifche Slement in

ber Eontunft Perführt baju. ©0 ift nicht« bamit

gefagt, luentt man ben H moll-Sreitlang al« fchüchtern

ober jungfräulich befitiiert. SfßaS foll’S mit einem

„jungfräulidjen" SreiflangS Bilbliche SluSbrüde er-

tlaren ja gar nicht«.

MenbelSfohn bat in feinen Biebern unb Slaoter-

Werten einigemal bie Sonart Fis moll gttr ©chilberung

non Monbnäd)ten nerwenbet. Sluch Maäcagni hat in

feiner fonft wertlofen Dper ©ilnatto biefelbe Eonart

in einem Monbtefeein-Sntermejäo benüfet, Wa« trofe

be« gebantenleeren ©til« biefe« ®ffefttomponi#en al«

tbpifebes Söeifpiel für eine Moitbnaeht=©cbilberung

hiugefteUt Werben Kttne.

Sa« eharalterifiercn einer Eonart auf Wrunb

mufifhiftorifcher ®rfaf)rungen empfiehlt fich am melften.

©ennig fpridit Pan ber „ernften, Jiiweilen Wethe-

ootten*, für ben 2tu«brud ber Slnbadit befonber«

paffenben ©igenart be« Es dur, ba« er bie Eonart

ber Shoräle nennt. Sen 6I)orat: „Sine fefte SBnrg

ift unfer Wott“ tbnne man fid) nur in Es dur ge-

fchriebeu beuten, wie ja auch Meperbeer biefe Eon-

art für bie ©ugenotten-OuPertnre gewählt hat. ©apbn«

erfter Sh01 ber ©thöpfungt „Unb ber ©eift Wolle«

fdiwebte auf ber gläche ber SBaffer" ober SBagner«

©djilberung be« Urjuftanbe«, ber ewig gleichen Sftuhe

Im Sorlpief jum „SRhelngoIb“ , ferner ba« „Tnba

mirurn“ im fHeguiem oon Berlioj ftänben fämtlid)

in Es dur, ebeufo einige brillante Siaoiertonjerte oon

ffleethooen, äüeber unb Biäjt.

As dur wirb oon ©emtig bie Ütocturno Eonart

genannt unb fei für bie SBerbolmeifchung be« Sunlltn,

fttädjtigeu
,

ber Stäberflimmung befonber« geeignet.

SBagnet laffe ben ©efang ber SÄheintbdjter in btn

bunflen Siefen be« Sthein« ftet« in As dur erfchaHen.

®« bulbet gar feinen 3weifel, bafe bie einjelnen

Eonarlen ihren ©onbercharafier befi$en unb bafe e«

lehr fdjwer ift, biefen in ffare, objettioe, ber Bilb-

licfefeit entrüdtc äBorle ju faffen. ©ennig hat bie«

oerfucht unb ift fo aufrichtig, bie« ©diWanfenbe in

ber bisherigen ©harattertftif ber Eonarten jutugeben.

©eiftooll behanbelt er ba« SBefen brr Siffonanjen,

welche« er burd) gutgewäbfte Stotenbeijpitle au«

ffletfen ber neuen Mufitcitteratur näher beleuchtet,

©r ftreift aud) bie grage ber SSahloerWanbtfehaft

beftimmter garben unb rinjelner Eonarlen, welche

fich burd) ben 3ufammenhang ber Befiehl«- unb ©e-

hörnernen ertfären laffe.

3m ganjen mufe ber ©eferift fR. ©ennig« nach-

gefagt Werben, bafe fie mit miffenfcfeaftlichem 6rnft

ben Widjllgen gtagen nahetriit, welche ju beleuchten

fie unternommen hat.

loimtnes Iro^nis.

Kl.— Bien. ®« ©at wenige grofee Äünftler ge-

geben, welche ade Bitterfeit ihre« Beruf« fo fehr aus-

getoftet haben, wie 3obanneS Brahm«. Brabm«,

ber al« junger Mann, ju einer 3eit. ba er febon lom-

ponierte, nächtelang in elcnben Stncipcn jum Sanje

auffpiefen mufete, um fein Brot ju finben, beffen

ganje« Heben ein befiänbiger Stampf war unb ber

eigentlich erft im Hlier aDgemtlne Stnerfcnnung fanb,

mar ba« rechte ©egenfpiel oon granj Hi«}t, ber oon

ber Biege bi« jum ®rabe nom ®lüde begleitet würbe,

fiel« non Beifall unb Srfolg umrauiebt mar unb fid)

rühmen tonnte, olle greuben be« Heben« bi« jum

lleberbrufe au«ge[oftet 3u haben, ©elbft jur Seit, al«

(ich bie SSompofitionen Brahm«’ bereit« Bahn ge-

brochen halten, würben ihm oon pcriönlicher geinb-

ichaft unb tünftlerifcfjer ©egnerlchaft nod) fo Diel

Merger unb Bcrbrufe bereitet , bafe e« nicht Bunber

nehmen tann, wenn er bie Beute einer Berbillerung

mürbe, bie nachgerabe fein ganje« Beien burdifefete.

©r mar petfdjloffen, ahgefonbert, „fpiefeig", unb ber

herbe ©artaSmu« feiner SRebe mad)te ibn gefürchtet

unb unbeliebt. Biele perftanben ifen audj nicht unb

übten ihren Bib an einem Sünfilerium, ba« ihnen

unbegreiflich erfchitn, Weil ihr Begripoermögen baju

nicht au8reid)te. 3u biefer ©ruppe non ffritifern ge-

h'örte merfmürbigerweife aud) brr in biefen Sagen

oielcitierte Bhilofoph 'Jliefefche, welcher hefannilid) ben

Slusfprucb tpat; „Brahm« ift nie ergreifenbet, al«

wenn er ba« eigene Utwermögett befengt." fiebiglid)

eine Umfchreibung biefe» Barle« geftattete fid) ber

alte ©eflmeäberger, ber ein febr tüchtiger Muiifer war,

beffen ©brgeij e« aber leiber bilbete, burd) BißWorie

ju gfänjen, Wa« ihm höher bünlie al« aller mufifa-

lifcher fRuhm. „®ine ©pmphonie oon Brahm«,* fagte

©cümc«berger, „gleicht einem gefbwebef, ber feinem

Hieutenant pflichtfchnlbigft berichtet; ,Mefbe gehor-

famft, ©err Hieutenant, bafe id) nicht« ju melben

habe.'" Solche jweifelhafte Biße [amen 3)1 elfter 3o*

hanne« ju Obren, unb er nergalt mit gleicher Mttnje.

Unb feine fßfeile fchienen fchätfer, weil fee ftet« ben

Stern ber Sache trafen. So nahm er beifptel«meife

an SRuhlnftein, ber in feinen Stonjerten niemals ein

©tiief oon Brahm« gefpielt hatte, eine ganj eigen-

tümliche SRa^e. ©« entwtctelte fid) nämlich jwifchen

betben fpäter in Bien ein jtemlid) lebhafter Berfebr.

Brahm« führte mancherlei mufetaliidje ©efpräcfje mit

SRubiitfeein, aber niemal« oerriet er aud) nur mit einer

Silbe, al« fei ihm betannt, bafe ber anbere je ein

Sonjert gegeben habe, äl« ein Srei« bon Mufetern

nad) ber äuffüfjrung bon SRubinflein« „üiero" im

Btener ©ofoperntheafer Sabel ber oerfefeiebenften

©orte borbradiie, hörte Brahm« eine Beile fcfemeigenb

ju unb fdiiittelte bann ben Stopf. ,,3d) finbe,“ fagte

er, „bafe ber ©hntafter SRero« oorjttglid) erfaßt Würbe:

e« ift eine graufame ffiufit.“

3118 fich einmal ein Bieiter Bombonift, ber trofe

ober Pielfeidit wegen ber Srioialität feiner Dpernmufif

einige norübergehenbe Bühnenerfolge hallo, mit ber

grage an Meifter Sohanne« manble, warum er feine

Opern fehrei 6e, erwiberte biefer fehr ernfttjaft :
„Ser

®runb baoon ift fehr einfach. 3d) glaube, bafe man,

um für« Sfeeater ju fefereiben, ein bifeefeen Summ-
heit haben muffe. Siefe abet traue ich mir nicht

p." Ser anbere fchwieg unb fragte nie mehr.

Brahm« oerftaub fid) nicht auf ©chmeicheleien

nnb mar foldien and) Wenig jugängfid). ©r mar fehr

farg mit feinem Hobe unb Derflaufutierte e« ftet«.

©0 bilter er e« and) im 3ugenb> unb fflannesnlter

empfanb, bafe bie fo fefenfüibtlg erftrebte ainerfennung

ihm nur oon einjelmn ju tciLwurbe, fein hefte«

Streben ober im allgemeinen nicht bloß oerfannt,

fonbern fogar perhöhnt Würbe, fo gerne entfloh

fpäter, al« man nur Berehrung für ihn hatte, alten

gtofeariigen getierungen. Ml« er not einigen 3ahren

hörte, bafe man ihn anläßlich) feine« 60. ®eburt«=

tage« jum Miltelountt grofeatliger geierllchteiten

modjen wollte, Dachte er einige Soge oor bem be-

beutungsoollen Saturn fein Bünbel unb reifte nach

Stalien. SRicht einmal bem heitern ©pmpofion, ba«

oon einem engem Brei« feiner greunbe oeranfialtet

Würbe, wofente er bei.

Brahm« l)alle furj Por feinen) äbleben feine

Mhnung baoon, bafe feine Sage gejäljU Waren, feine

Bhnung baoon, bafe ihn ber Sob febon gejeiebnet halte.

Steter grofee Mann hatte unter anberem bte Marotte,

in feinen ©piegel jit fehen. ©r pflegte ju fagen, er

fenne fein @efid)t auSreicfeenb pon ben abbiloungen,

bie e« oon ihm gehe, ©ätte er in bet fehlen Beit

feine« Hebens mir einmal in ben ©piegel geblüht, er
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wäre erfcprocfen, wie jcber, bet ipit fab. Der früher
Irafiftrobenbe SÄatin mit bem Ciupitcrtopfe („®in Be-
rnfener, fcpon bem Neu&crn nacb," fagte Sepumann
oon ibm) Bar abgemagert imb PerfaDen. Die @e>
fieptsfarbe mar fcpwärslicp braun, aus bunfieu fjöplen
ftarrten fieberglübenbe Bugen.

©eitle lebten SBorte jpradj er am fDiorgen be$
DageS, als ibm bie Bfleaerin einen linbernben Drauf
reichte. (SB waren bie Sorte: „3cp baute“ . .

.

* *
*

A. Fm. SBien. 3u BrapntS’ 00. ©eburtstag
würbe eine golbene ÜÄebaiüe geprägt unb iljm über-
reiebt. (Sr banfte ber Deputation mit bcu fiir ibn
überaus begeiepnenben Sorten: „3eb füllte tniep burd)
bie mir erwiefene grobe ©pre eher beiebämt als er-

freut. Bor breibig 3«bren hätte ieb greube unb bie

Berpflicptung empfunben, mid) ioteper Slusjeiebnutig

Bert gu maeben. Slber febt — ift's gn fpät!“
©onberbar lontraftiert bamit ber BuSfprudt:

„Da fommen fie alte mit Notenmappen unterm Slrnt

unb wollen mir ihre ffompofitionen oorfpieten. Sd)Icd)te

SDlufit mag icp tridjt hören unb will id) gute hören— tann id) mir fclber was [ompouiereu !" (Sr fpraep

bieS Ejaib im Sdierg, halb im (Srnft.

* * *

Die Neue freie SBreffe bringt ebenfalls einige

ÜJroben Pon bem fdilagfertigen SBipe beS groben
ÜÄcifterB, bie mir hier miebergeben:

„Singen ©ie meine nadtgetaffenen ßieber," fagte

BrapntS gu einer Sängerin, bie iljm mit ihren toie&er-

holten Bitten um ungebruefte Sieber läftfg würbe.
Sttlit einem ©eltiften fpitUe er einft eine Sonate

unb mag fräftig in bie Daften gegriffen haben. „3dt
höre mid) fa gar nicht!“ fuhr enblid) ber (Sellift auf.

... — „Sie ©lütftiiptrl" fagte Brahms.
Nach einer Cuartett-Sßrobuftion, bei ber ein ©türt

bon BrahmS gur SUtffiiprung gelangte, trat einer ber

©pieler an ihn heran unb fragte ihn: „Silaren ©ie
mit ben Dempi gufrieben?“ — „Befonbers mit ben

* 3hrigen," perfeßte BrahmS.
Slutograppenjägern gegenüber war BrahmS ge«

rabe nicht willfährig. Ilm auf Umwegen p ihrem
Siete p gelangen, erfannen fie benn allerlei Sdfiatt-
heilen, ©o befam Brahms eines DageS einen Brief
etwa beb SnhalteS: „Die Bon 3pnen beftellten Na«
Piere Werben biefer Sage an 3hre Stbreffe abgehen.*
Brahms witterte gleich, Wo bas hinaus foüte. ©r
beftellte bie Rapiere nicht ab, betam fie aber auch
niemals pgefenbet.

Befanntlich hol (ich BrahmS gwet mufilalifchen

©ebieten ferngehalten: bem Cratorium unb ber Oper.
fDlühig ift eS, nach ©rünben bafür p forfdjen. 28äre
er Pon tünftlerifchen Smpulfen bagu getrieben gewefen,

fo Würben wir gewiß auch hier eigenartige unb be=

beutenbe SBerfe empfangen haben, aber er felbft Per-

hielt [ich bem Drängen feiner jjreunbe gegenüber,
bod) eine Oper p fdjreiben, ftets abtepnenb. „2Benn
eine Oper non mir (epon burchgefallen wäre," fagte

er einftmals, „fo fchriebe ich gewiß eine gweite
;
aber

ju einer erften lann id) mid) nicht entfcpließen. ©8
geht mir bamit genau wie mit bem jgeiraten."

aus Juris.

Sch.— Boris. ÜBie reih ift baS Repertoire ber

beutfepen Opernpäufer unb Songertfäte gegen bas ber

Sßarifer 1 SBie feiten hier eine Moritat, bie Wirtlich

älnfptucp auf 3ntereffe macht! Daß ber in Deutfcp-

Iaub erft „entbeefte“ Berlioj heute in grantreiep fo

gefeiert wirb, ift auch merfwürbig genug. ©S Per-

geht fein großes Songert, in bem nicht ber „ungarifepe

Mtarfcp" ober bie Ouoertüre gum Benpenuto (ft-Dini

gefpiett Würbe, aber bie Bühne führt feine äüerfe

immer noch niept auf — baS ift bejeiepnenb für bie

Opernleitungen granfreteps. ©ben beSbalb werben
auep ganse Operuatte pon SBagner, Schumann, Ber«

liog unb anberen im Songertfaal aufgefüprt. So
haben bie lebten fiongerie non ©olonne unb im fion-

fernatorium ©eenen aus Romeo unb Suite non Ber-
Iiog, aus bem Sauft non ©chumann unb ben britten

Slft beS ©iegfrieb gebraut, bei bem ffrl. Sutfcperra
als Brünpilbe fepr auBgejeicpnet würbe. Die fepöne

Sängerin ift betanntlicp in ber Oper abgelepnt wor-
ben, nadjbem man erfahren patte, fie patte in Berlin

ftubiert. Sept, wo fie am Brüßler Opernhaus en-

gagiert ift, bereitete man ipr im ©otonnetongert eine

Onation.

Oe „Sieb", baS uniiberfepbare beulfcpe SBort,

hat fid) im franjöflfcpen ffongertfaale aud) fo fepr

eingebürgert, baß Bincent b'Snbp felbft eine ©etlo«
tompofition „Sieb" nannte, was bie ©mpörung ner-

fepiebener beutfd)«feinblicper .stritifer hernorrief, trop-

bem bie Stompofition ein Weiteres 3ntereffe als baS
für ben Ditel taum peroorrufen tann. ©ine gang
eigentiimlidie ©oiröe hat übrigens bie „Socuitö de
Thistoire de la Revolution franejaise" türg(id) ner-

anftaltet. Blatt pat nämtiep bie $unbrrljaprFeier ber
©efänge aus ber MePotutionSgcit baburep feftlid) be-

gangen, bah man alle biefe hunbertfährigen Blctobien
wieber gu ©epör brachte, ©injelne banon finb nod)
merfwürbig frifcp unb „tnobern“ — haben es bod)
Mtiipul, ©perubini, Sefueur, ©offec u. a. es nicht Per-

fcpmäpt, fiir bie öffentlichen g-efte ber Renolution gu
tomponieren. Befonbers gefielen: l'Hymne funebre
sur la mort de iloche, le Cliant du hanejuet rd-

pnblicain unb Ie Chant de 14 Jtiiller. i

|u$ ifm ^onjrrlfuafr.

©erlin. 27?it einem itruen ftougertfliicf für Söiolhte

mit OrcfKfter Dort Ctto Ginger madjtc un« £>err

ftarl £>alir in einem ftongerte befaitut, eine im §in*
blitf barauf, bafe unsere fonjettiereuben Zünftler bic

2öerfe jüngerer Sfomponiften gnr nicht ober bod) nur
recht feiten bcriicfftdjttgen

,
hoppelt aneifenncn&tuerle

St&at. S)er S?omponift Otto ©Inger begegnete mir
i^um erften Stal; fein üorlicgenbe» SBerf trägt bic

OpuÄgal)! (5 unb jengt entfdjiebcn Port Begabung.
Offenbart e8 in ben debanfen nnb ber Verarbeitung
berfelben and) nicht aDju Piel ©igenart, fo erfreut e«

bod) burd) fliefeeitbe 9?teIobif unb mtereffante, gefunbe
^armontf toie burd) feine flangooae^nftrumentierung
unb bie fefjr gefdjicfte, für ben ©pleter bantbare 50e=

haitblunfl ber ©oloftimme. Von fterrn ^>alir, ber üom
V^ilbarmonifcben Drdjefter unter ßeitung bc8 Iperrn

Vrof. SJtannftabt vortrefflich unterftü^t tourbe, äufjerft

fdjmungooll borgetragen, faub ba8 oierfüfcige Söer!
lebljafteften Seifatt« @inc merlroürbige Ö:ifd)einung
lernten toir in ber jugenblidjen ©ängerin Siofe

©ttinger fennen. ©d)on jiirigft in einer Matinee
im Opernfjaufe errang fie befonbers mit ber (Mlöcfdjen=

arie aus ber Oper „ßafm6" dou 3)elibe8 einen fen=

fationetteit (Srfolg unb auch in ifjrem fiirjlid) in ber
©ingafabemte gegebenen Sonjcrt erregte fie mit ihren

Vorträgen Vetonnberung unb ©taunen. ©oprait
I)at eine ungetuöbnltdje ^)5^e; er erreicht ba8 tis ber
breigeftridjenen Ottaoe unb ätuar mü^elog. 5)ie hohen
Sötte crflingcn meid), glocfenreiu unb finb namentlid)

im Vinno Pon töitnberbarem .flangretj, unb fpteleub

leicht unb babei mannigfaltig unb anmutig im Siu8=

bruef bringt fie Arider, Saufe, ©taccatipaffagen zc-

,

jur 3lu8fübrung. ^lofe ®ttinger ift in ber SCfjat

rin ungewöbnlidjeS ©efangötalcnt unb befibt nament*
lief; für bie Koloratur eine aufjerorbcntlidje Vegabung.
91(2 gerabeju bollenbet oorgetragen mödjte ich au8
ihrem Programme bie SIrte „Io t’amftru“ au8: „II r b.

pastore“ oon 3Wojart, beffen „Veilchen" unb £i)ema
unb Variationen oon ißrod) Ijeroorbeben.

9lD0lf ©thulfae.

* *
*

P.— 2>reSben. 3m lebten fRicob^Sonjert lernte

unfer Vu^lifont baäXebeunt pou Slnton Vriufner
fennen. ®iefe8 Vofalroerf ift mit ©timmung ent=

toorfen unb in manchen 9tbfcbnitten funftoott au8=

geführt. 2)a& ba8 Vatf)08 bie Oberhanb hat, beeft

nicht nur baS ©rforberniä eines ßobgefangeS, fonbern
entfpridjt audh bem Naturell beS VerfafferS. Von
auffaüenb gebrungener fioun bringt baS Sebeum in

feinem elften Xnlt mit hod)gribanntem 2lu8brncf unb
Slufroanb ber 2:onmilteI eine ju gleichmäßig erregte,

ftd) förmlich überftürjenbe 'IRufif. ©rft bei bem ©olo=
quartett „Te ergo quaesumns“ glätten fich bie 2ßogen
unb e8 tritt bie ©prache einer unbefangenen gläubigen

©eele an bie ©teile einer etroaS fanatifefien ©lauben8*
begeifterung. hier liegen bie fchönften Partien ber

^omoofition, bie fidh in Volbbhonie unb SBürbe beS

9Iu8brucfS bem ^alcftrinaftil nähert. 2)urd) bic oft

oerroegene unb naturaliftifche ^>armonif unb buri
bie rücftld)t81ofe 3tmtifbtuchnahme ber ©ingftimmen
(bis §um hohen 0 ber ©oprane) fefjr fchmierig ge*

macht, hat i)kx baS 2:ebeum bodj eine völlig gelungene

unb fchetubar ganj leicht behenfdjte 2Biebergabe ge*

funben.

—1— VreSlau, 3n ben beibcu lefcten Sfonjeriett

beS Ordfefteru erein« (Dirigent 9i. 9}}aBüfoiü«fi) mtrften
als ©oliften ber ©ciger Vrof* ßeopolb 9luer aus
©t. VrierSburg unb bie ©ängerin 3’rau 3ulia U jiclli
au8 3’ranffuri a. STO. mit. — Vrof. 9Iuer fpielte ba6
Vtolinfonsert in D dar oon V- XfchaifotoSfi) , 9tof*

turne op. 27 Dir. 2 oon ©hopitt, eine ©erettabe bon
Slrengfp unb ba8 bon itjm für bie Violine übertragene
Virtuofenftiicf La tileuse bon Vopper unb offenbarte

fith al* einer ber l)eröorragenbften Vertreter feines

^adjeS. ©r perfügt über eine feltene ©röße unb ©üße
beS SoneS, über eine einfdjmeidjelnbe Sfantflene unb
eine £ed)nlf, toeldje bie bcbcutenben ©dmiicrigfeitcu
beS intereffanten, efpritpollen £fd)atfoiu8fpfd)eu Violiit*

fonücrts fpielenb nberluanb. 3>er ©rfolg mar bemt
auch ein burd)fd)lagenber; berßinbruef, ben ber (Seiger

befonbers mit bem Vortrage beS ©ßopinfdjcn Dlofturno
erzeugte

,
einer ber tiefften, ben je ein Zünftler hier

erhielt hat. — DHd)t ganj fo cntfdjieben tnar ber ©r=
folg ber 3‘rou llstelli, bic an ©teile beS erfranften

ftri. SEernina, beren Viitmirfung tu 9Ui8fid)t genommen
toar, bie Sougertarie „A questo seno“ pou Vtogart
unb bie ßieber ,,©ulcifa", „®ic Voft" Pon Schubert,
fotoie „Diithe, fiiß ßiebeben" unb w©tänbd)en" bon
©rahm« bortrug. $a8 im ©iano feljr angenehm
flingenbe Organ ber ©ängerin neigt bei [tarier

©timmentfnltung in ber tfröfjc gum Vibrieren unb jur
©djärfc; aud) mar bic 3ntoitation nid)t immer pou
abfoluter ^Reinheit, ©ebenteitber ift bic Slunft be8
Vortrags, bie namentlid) in ben ©raljmSfdjen ßiebern
gu Sage trat. 3n ber mit biefem Sfongcrt ab*
gefd)loffeneit ©aifon hat ber OrdjefterPerein au 9tooi*

täten u. a. gur Sluffüljrmtg gebradjt: ©iget« jum*
Phonifche 2)id)tnng „Dionia", ben erften ©aß ber
©ßmphonie Dir. 4 oon 91. ©ruefuer, bie Sinfonie
pathäiqae Poti ©. 2fd)aifom8ft)

,
bic ft)mpl)oitifd)e

Dichtung „Xob unb Verflärung" bon 9i. ©trauß;
außerbem an ben ftunimermuflfabcnben: La lileusc,

©uitarro Doit ©hanünabe unb Xrio Dir. 2 G moll
Pou 91. Diubinfiein.

^un|I unb ^ün|Ifer.

— Die ajlufit&cilnnc jit 91 r. ö ber „Steilen tBlufit«

3eituiiB“ bringt jwei llleber Pon B. Motbe, ber
jwei Dejte Bon D. B. Rebwip jefdiicft Bertont, unb
ein mclobifdjeS RIaPierflütf Bon ffluft. SagatttS,
baS er „ Valse mignonue“ betitelt.

— ©in Stuttgarter Sfonjert, Welcfies am 13. älpril

ftattgefunben pat, führte eine aparte ©ettenfieit Bor:
ein Drio für Rlanier, Biotine unb ©eüo, weldjcS Bon
brei anmutigen Damen, Bon fjrau @röüter-.^eim,
ifratt ®f)reubad)er-©benfclb unb gräuleiit Sttofa

Bracfenpamnter reijenb gefpielt würbe. Bei ber
bewäprteu fjjianooirttiofin grau @rö6ter«®eim, Weldje
auperbem eine tßpanta(ie non Jiummet-Speibet
mit großer BraBour ju @epör braepte, war bie liinft-

terifepe Durdjfiiprung beS fttaBierpartS in ®abeS
pübfcpem Drio fclbftacrftätiblid). jrt. SÄ. Bracfcn-
pammer fpielt baS ©eüo, wie fie aud) in gwei Solo-
piecen oon D. Böpper unb 2. $egpefi bewies, mit
perporragenber, tecpntfdier Sntigfeit. Daß grau
©prenbacpcr-Sbenfelb über eine eminente mufitalijdje
Beranlogung Perfügt, geigte niept nur ipr PerftänbniS«
BoüeB Spiel auf ber Bioline, WelcpeS nott Nrof.
SBien in jeber SHicptuitn trefftief) geidjutt Würbe,
fonbern and) ber lieblicpe unb feinempfunbene Bor-
trag mehrerer ßieber, bei melcpem fiep bie geidjmacfooüe
Berwenbung ber flopffttmme, baS garte Berfcpleifen
ber Döne, ber perlenbe Dritter fowie bie reine, fiebere

Sntonation unb treffliepe atemöfonomie gu einer
reept günftigen SBirtung guinmmenieptoffen. ®S gtängte
hierbei niept nur baS petjönlicpe Rönnen ber Sängerin,
fonbern auch bie prächtige Seprmetpobe ber ©SefangS-
meifterin berfelben ©rl. gerieft, bie felbft ans ber
Scpule ber Biarbot-Sarcia pernorgegangen ift. Slucp
bie ©efangSleiftungen bes Sri. Sopanna Bracfen-
pammer Pefriebigten Pottauf, grau ®. Bengingcr«
SBaplmattn fprad) einen Broiog non Brof. ®röfi(er
unb beilamierte grnei SJJiecen

;
in einer berfelben eparatte

rifierte fie Perfcpiebene fiadparten mit waprer Birtuofität.
Die §erren Sl. Balluff unb Dr. SÄ. Sfiröll trugen
meprere ©efangsftüde mit tünftlerifcpem ©efdjmacf oor.

Seine leicpte ülufgabe pat fjerr ©. Blattmacper
übernommen, ber alte ©efänge unb Soloftüde auf
bem Slauier begleitete.

— (©in Songertprogramm Pon Sop.
B r a p m 8.) Bon grau D a u f i g , ber audj als Staoier-
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Dirtuofin berühmten öattin Rarl TaufigS, gu einem

Stongerte eingeiaben, fdirieb ihr BrabmS einft folgen»

ben ©rief : „©eebriefte grau
!
giir ben gall, baß 3bre

greunblidjFeit Etfolg baten fällte unb 3j|te Werten

Eanbsleute in bie galle gingen, möchte ceb für bie

„peinliche Betbanbluitg" foigenbe Drbnung ber golür»
grabe oorfdilagen: Beelhooen, 5PE>atiiafie op. 77,

BrabmS, Sariationen, gdjumann, aus ber Bbaniafte
op. 18, ©ad), sprülubien, SBeetpoDen, (fuge, ©carlatti,

2 Kapricen, Schubert, Schergo unb ®!arfd)l — Sie

tuerben erfebreefeu über biefe hochnotpeinliche §als-

geridjtsorbuung; miiberc JBerfgeuge geben mir leiber

ab. ©eilte idi gefängliche llntcrfiüßung , fönnün
naiiiriieb sroef 'Dummem toegfallen. Steinte id) nicht

gar Io beftimmt, es toerbe jeßt boeb nicht bie 3«>t

für Rongerte fein, fo erginge id) mich tnobl beS tueiteren

über aüeS. @o aber glaube icb, 3b"en bei 3beer
Miictfebr bier nodimal« meinen beflen DanF für 3bre
gute Abfidjt fagett gcc tönnen unb gum Danl — etrna

baS ffSroaramm oorfpielen?“ *

— Ser Stuttgarter Serein fiit flaffifcbe
flir eben rnu fit führte aut Starfreitag © Bad)8

fflattbäuspaffiou auf. ©rof. ©. be Sange batte auf

bic Einübung ber ©höre, wie ber Solopartien Ptele

SBtübe Pertuenbet, was ber Aufführung aufs befte gu

fiatten Farn. Die Eböre ginnen im aügemeineu beftimmt

unb ficber; in ben ©boräien traten aueb BortragS»

feinbeiten beroor, welche Anertennung oerbienen. Au
©teüe beS plößtid) oerbinberten Tenotifün Pan ber

©cecf aus granffurt hatte Rammerfänger Baituff
pon b'er bie onftrengenbe Partie beS Eonngeliften

fdjned übernommen; er bradjle fie loie in früheren

Sabren gu oorgiigliebrr ©eitung, fo baß bie tnctiigen

llcineu 3/tängel, bie Icbiglid) auf bie gu turne ©or-
bereitungsgett gurüdgufiibren finb, nidjt in Betracht

Fommen tonnten. Die Sopranpartie lourbe luieber

pon grl. Süiarie Bracfen bummer, bie Altpartie

gum erftenmol uon grl. ßeipbeimer gefangen;

beibe Samen geiebneten fid) bureb forgfältigen. Fünfte

Icrifdjen Bortrag, lebtere inSbefonbere burd) ©etoor»
treten ber Empfinbung aus. Siammerfänger ©ro<
maba bot mit feinem „SefuS" luieber eine uad)

jeber Dichtung pollenbcte Stiftung, Welche ber großen

3ubörerfebaft einen hoben i'lenufs bereitete. Sie
Heineren Baßpartien mürben oon ©errn Sueß ent»

fpredjenb gefungen. Sie llebernabme ber Drcpefter»

begieitung butdi bie St. ©offapclle mit ihren treff-

lichen ©oliften (Biolinfolo: Prof. Singer) unb ber

Drgelftimme bureb ben gewiegten StiftSorganifün

Eang gab ber Aufführung eine auSgegeiebnete Unter»

läge. R —
— Der Dem l'lorF Süereurb ergäblt foigenbe

romantifebe Kfeidiidne oon bem am Anfänge feiner

Tournee in Amerita fdiraer ertranften ©iatriften

Ütofentbal. ©ein Sntprefario JBoIfäfobn ibat fein

DtöglicbfteS , bem Sirtnofen feinen unangenehmen

Suftanb ju erleichtern, unb engagierte eine junge

Rranfenpflcgerin, bie auf bas befte empfohlen morben
toat. ©ie mar gang Eingabe an ihren febmeren

Beruf, eine reigenbe Eifebeinung unb begleitete ben

Rennten auch nach Kalifornien. Sun mirb bie ®!är

erjütjlt, baß bie reijenbe Pflegerin baS Tod)terd)en

eines jüiüionärS fei, unb als fcbwärmerifdie Ber»

eßrerin beS Sirtuofen fid) ju feiner Rrantenwärterin

maebte, um ihm nabe ju fein. Audi Bofentbol foU

nicht ungerührt geblieben fein unb bie ameritanifdie

Seitung propbejeit bie balbige Ausgabe non Ser»

iobungstnrlen. *

— 3n Englanb madjt fidj eine Strömung gegen

bic „Tone Fooleries“, bie Tonnarrbeit ber

Program mmufit, geltenb. @anje SDFärdien geben

ben 2ejt ju manchem ber mobernen Tonroerte unb
biefe Dichtung geißelte jüngft ein Diitglicb beS

Abelpbi-Tbeaür ganj amüfant, als es fid) mäßrenb
ber Borftetlung plößließ an ben SFapeümeifter mit

folgenbem Ejtcmpore toaubte: „Ob, ®err Dirigent,

mollten ©ie nicht bie ©üte haben, uns in einem

©tücf Sßrogrammmufit einen Enalänber ju befebreiben,

ber in bie SSBelt gebt, feine Deligton meebfeit unb
fcbließlid) uodi feinen Begenfdjitm bergißt?" *

— Ter äRfincpner ©ofopetnfänger fierr Sßeob.
Bertram gab in Stuttgart einen BaUaben» unb
Eieberabenb, in metebem bie Sotjüge feinet tnuebtigen,

Flanguoilen ©timme glängenb ju Sage traten. Sr
fang u. a. bie Atlantisbaüabcn uon Eulenburg.
ES ift bicS eine Dilettantenarbeit, in Welcher fid) eine

biirftigc ErfinbungSgabe jeigt. Oebe Becitatibe, eine

fd)mäd)li<be Rtaoierbegteitung unb bie Beiglofigtcit

ber ©armontfierung laffen einen tnufifalifcben ©enuß
biefer fi'ompoftttonSoerfuebe nidjt auflommen. Der
Kongertgeber mürbe Pon ©djülem feines BatcrS, beS

oormaligeit ©offängerS §erm §einr. Bertram, unb
beS §erm OTufiFbitcFtorS SBebrle unterftüßt. ®ie

Eeiftungen bcrfelben fteltten ber Sebrmetbobe ber beiben

$enen ein günftigeS 3eugnt8 auS.
— AuS SKiindjen fdireibt manunS: Dr. SFaim

bat ben $offapeDmeifter Belij SB ein g artn er nod)

roäbrenb beS giänjenben SonjertS, baS betfeibe neu-

lich an ber ©piße beS SFaim-OrcbefterS gab, als

lünfligen Dirigenten ber Raim-flonjerte gewonnen.
— Das Sfaim» Orthefter wirb auch heuer wübrenb
ber grembenfalfou an opernfreien Tagen wieber

lä ec tb ou e n =M o n jertc peranflaiten. 3um Unter»

fdilebe Pon ber teßien Sommeriaifon werben teilweife

jipei ©bmphonien an einem Abenb gefpiett unb jmar
mirb in biefem galt immer bie erfte pon £> a b b n ober

SKojart, bie jweite Pon Beeil) open fein. Der
(SljfluS beginnt am 19. 3nli unb eubet am 17. Sep-
tember.

— fflir erhalten aus Hamburg eint (fingere

©djilberung ber Trauerfefle, meldje bie bortigen

Sereine bem Anbenfen beS großen ttomponifien 3»>
banneS Brahms gewibmet ßaben. Der Efieilien»

perein, bie ©ingatabemie
,

bie Spbilbarmonildje ®e=

feUfebaft unb ber Hamburger DonfiinftlerPcrein führten

Stompofiiionen beS SSteifterB auf unb Anfpraeben

Würben jum Eobe beS Bcrewigten gehalten. ES beißt

in bem Berichte unter anberem: 3n feamburg flanb

betanntlid) beS großen Sfomponifien SBicge; in einem

unfdieinbaren, aitmobifeben häufe am ©peefsplaß er»

blicFte er baS Eleßt ber fflelt. 3n Hamburg Oer»

brachte er in Fümmerlidjen Berbältniffen feine 3ugenb,
hier trat er juerft als Sßianift auf unb brachte bte

crflen fdjbpferifcben Offenbarungen (eines ©eniuS an
bie Deffeullidjleit. SSenn es auch nicht gelang, BrabmS
bauernb an Hamburg gu feffeln, woran Pieüeicbt bie

Hamburger felbft bie größte ©diulb tragen, fo er»

febirtt er boeb, nadjbem er feinen Söirfiingsfreis nad)

SBien Pertegt halte, oft unb gern in feiner Baierfiabt,

au ber er mit großer Siebe hing. BefonberS freunb»

febaftiiete Begiebungen unterhielt er ju bem Perbienft»

Pollen Dirigenten beS biefigen Eficilien-BereinS, bem
SDtufifbirettor 3- Spengel.

— Der Berein BrelbooenbauS wirb am 23., 24.,

2b., 26. unb 27. SffJai in Bonn ein Sammet»
mufltfeft ueranftatten. Am 24. 2Rai finbet ein

©djubert», am 2b. SKai ein BrabmS» unb am 26. (Kai

ein BeciboPenabenb ftatt. Unter ben auSfübrenben

Äiinfttern wirten SWeifter erften fHangeB mit; 3of-
3oad)im, Bartl), ®ngo Beeter, $ugo jöecrmann,

äSittp ©efe ,
grl. Shoriotte $ubn, ffrl. ÜRargeUa

Sßregi u. b. a.

— 3n Berlin wirb jeßt baS ©enfationSftüct

Drilbb im neuen Theater gegeben. Trilbl), bte

©elbin , wirb barin oon bem bümonifdien ©oengali

burd) hbbtmfe jn einer berühmten ©ängerin gemacht,

troßbem fie ganj unmußtalifd) ift. Bei einer ber

Ießten Aufführungen nun begann eine Dame, als

©oengali eben Trübt) bbpnoiifierte unb fagte: fie

wirb fingen, fie wirb fingen! piößlicb felbft laut gu

fingen an unb hörte oft auf, als ihr Begleiter fie

gureditwieS. Berwirrt unb halb betäubt nerlleß bie

Derböfe im 3wifebenaFie bann baS Theater.
*

— 3m ffiündjner ©ofthaater werben aud)

in biefem Sommer grenibenaufführungen ftatt»

finben unb glnar gtuifeben bem 1. Auguft unb 14. Eep»
iember. ©Ie bringen Pon 2Bagnerfd)enffierten„3iiengi"

(10. Auguft niib 2. Sept.), „gliegenten ©oOäitber"

(3. Auguft unb 7. ©ept.), „Tannhüufer" (31. Auguft

unb 14. Sept.), „Eohengrin" (24, Auguft unb 9. Sept.),

„Trifian unb Sfolbe" (5., 12., 19. unb 26. Auguft

unb n. ©ept.) unb „Die OTeifterfinger" (8., 15., 22,

unb 29. Auguft unb 12. Sept.). Außerbem mirb ein

SDlojartcbFtuS oorbereitrt. ©egeben wirb: „3bo=
mtnens" (1. unb 17. Auguft), „Entführung (4. unb
18. Auguft unb 8. Sept-), „gigaroS hodjgeit“ (7. unb
21. Auguft unb 1. ©ept.), „Don ©ioPnnnt (14. unb
28. Auguft unb 4. Sept.), unb „Closi fan tatte“

(II. unb 26. Auguft unb 11. Sept ).

— Der Stuttgarter Sefangoerein „Eieber»
Frang“ hat eine Oflerfabrt nad) her Schweig unb

nach ÄFaiianb unternommen.
— (Erfiaufführungen.) 3n Olmiiß würbe bie

lomifdje Oper
:
„SBalbeSlnft" pon Solef ÄefdjOera

gum erftenma! gegeben unb fanb großen Beifall. Der
egeeßifebe Tejt beS Originals würbe Pon SR. ®at<
t i n g e r unb S. B j e h a l Perbeutßbt- DefcbPera ift ein

Schüler SmetanaS geWefen. — 3n Dlmüß gab man
jüngft mit Erfolg bie neue Oper „$an8 Bollert" bon
Ebgar SroneS. — 3n Mannheim Würbe Eugen
b’ AlbertS neue Oper: „®emot" mit günfligem
äußerlichem Erfolge gum erftenmnl aufgeführt. Die
Stufet ift burebaus oornehm unb ftart oon SSagner
beeinflußt.

— 3n Brüffel finben jeßt breimal jebe ffloebe

auf bem SBiabeleittemarFt bie Sßrob'en gur EröffnungB»

fantate ber bort ftalifmbenben Ausfüllung ftatt. Die
Raniate SiifcnB witb oon 1600 ©fingern gefungen

werben, barunter 900 Rinber ber Brüßler Schulen
unb 700 SKfinner aus allen großen SefangBPereinen

ber belgijcßen ©auplftabt. Dagu tommen für ben

inftrumentalen Teil noch 300 Wililärmufiter, bie mit

ben ©fingern auf einer Sflrabe oon 650 Ouabrat»
meiern in ber Ausfüllung Blaß nehmen unb oon
bem Dirigenten Sofepb Dupont geleitet werben

foücn. *

— Der große ©eigenbiriuofe Baggini, beffen

Tob jüngft gemelbet würbe, befaß eine fcbötie Biolin-

fammlung, in ber fid) and) einige meitoolte Strabi»

naiiuSgeigen befinben. ©ein EieblingSfnftrument War
ein ®uarneriuB, ber ihn auf feinen Rünftlerfaßrten

ftets begleitet hatte unb für welchen Baggini noch

im Borjabre non einem englijeben Sammler eine

Summe oon 25 000 granten geboten belam; ber

Riinfitcr WieB aber baS Angebot gurücf. *

— Der Spnbafo oon Bejaro, SRaffaeli, Oer»

öffenttidjt jeßt ein Stunbjcbrribtn, worin erlDtaS»
c a g n t gegen bie Annahme oerteibigt, baß ein gegen

ben Romponiften gerichteter Tbeaterftanbal ln

Befaro gar [o arg gcroeien fei. Dicht baS gange

Bublifnm habe gegiiebt, fonbern nur eine ©ruppe Pon
Eeuten; BFnSeagni werbe in Befaro boeff g'fcßüßt,

wo man glücfiidj fei, ihn als DireFtor beS Dtoffini»

inftituts gu befißen.
*

— ©iroIamo-Aleffanbro Biaggi ift Enbe Btürg,

78 3obre alt, in gtoreng geftorben. 1815 in 2Rat=

taub geboren, machte er feine Stubien am bortigen

Sonferoatorium unb war nebenbei ftorrettor bei

SRicorbi, um ©elb gu oerbienen. Dann war er iFapetl»

meifter, Fomponierte eine Oper „Martino della Scala“

unb religiöfc Sffiufit, unb Würbe enbltd) Rrltiter, als

weldier er fleh einen äußerft geachteten Damen febuf.

And) Brofeffor ber Btufitgefcbidite unb AcftbetiF War
Biaggi in glortng. *

— Dir g riec^if eü e Daiionalbßmne, bie jeßt

oon beit FriegSIüfleruen ©riechen befonbers oft ge»

fungen wirb, bat gum Dichter Gonftantln DigaB, ber

in Beleftini 1753 geboren würbe unb beflen Statue

auf bem UnioerfttätSplaße in Alpen ftept. Der Rom»
ponift war bisher nicht ficber gu ermitteln. Bad;
einigen foll ber Tejt auf bie alte SStelobie eines BolfS»

liebes gefungen werben. Slnbere meinen, baß Auguft
oon Abelburg, ein ungarifeber Romponift, auch bie grfe*

cßifibe Dationalbhmne in ÜRuftt gefeßt habe. *

— AuS Eonbon berichtet man uns
:
©ier machen

auswärtige, befonbers frangöfifebe Sünftterinnen Auf»
|eßen. So finb jeßt bie Eamoureujtongerte befonbers

en vogoe unb bie OueenS §aü ift immer überfüllt,

wenn bie grangofen fptelen. Am meiften gefielen

neben BeethooenS St)mpbonle bie „Rapsodie nor-

vögienne“ Don Ealo unb „Le rouet d’Omphale“ bon
Soint-SaenS. 3n ben pbilbarmonifcben Songerten

EonbonS riß neben B ab er e WS Fi befonbers grau
Blancße SIRarcbeft, bie Tochter ber berühmten @e=

fangSmeißerin , ihre 3uWrer bht. Sie fang ben

„Sönig bon Tb“1“" oon Berliog. BabereWSti fpielte

gum erftenmale baS febotliiebe fiongert oon BtaeFengie

mit einem geucr unb einer Birtuofität, baß bie Fütjleu

Engläitber in Wahre BrifaHSftürme anSbraeben.
—rt—

.

— Sir Sßtlltam Dobinfon, ber Bruber
Eorb DoSmeabS, ift einer ber mufilaltiheften ©ouoer»
neure, welche Englanb in feinen SFoIonien befißt. Eine

Oper oon ihm Würbe Poriges 3nbr in Dtelbourne

febon aufgeführt, unb jeßt tomponiert er eine neue,

beren Eibretto (id) ber Eorb aus ber altengllfdjen

Baüabe „Die nußbraune SRatb" felbft gebietet bat.

SBagner macht entiebteben Schule. *

— Der ©oßn beS berühmten ©eigerS D 1 e

Bull macht eben eine Rongertreife burd) hie norb»

wcfilicben ©tonten AmerttaS. Befonbers gefeiert

wirb er oon ben ©tonhinaoiern, bie gahlreicb in fflinne»

fota unb DoFota leben. Er wirb im SDtat ein großes
Rongert für bos DcnFmal feines BaterS in SMiitnea»

polis geben, baS bort erridjtet Werben fott.
*

— (Berfoitalnacbricbten.) Der Rapett»

meifter ©nft. ffltabler Würbe für bte BBiener $of-
oper perpflidjtet. — §en äRufifbireftor Ernft ©epf“
färbt erhielt oom fiönig oon ffiüeitemberg nach

einer Aufführung ber oon uns wiebeipolt befproebe»

nen Roogertfantate: „AuS DentfdilanbB großer 3eit"

im Stuttgarter ®oftpeater ben Titel eines BrofeflorS.

Siefe Santate würbe im SBtärg 1897 in mehreren

©täbien DeutfcblanbS unb AmerttaS aufgeführt unb

mirb bemnäibftüiSreHgnacbbie 40. Aufführung erleben.

Sthlttß »er mebattion am 17. Utprit,

muSgabe biefer Dummer am 29. SlptU.

Berantttortlic^er Sebaft*ur: Br. 8. ®toboba in Stuttgart. — Drutf unb Betrag bon Sari Srüninger in Stuttgart (Äommifflonäöerlag in Sei^iig; St, ff. Ä5?Ier.)

©ierjn eine Tept- unb eine SWufif- Beilage; Ießtere enthält: Gast. Lazarus, „Valse mignonne“, SlaPierftücf; T. Rothe, „Amarant-Sieber" für eine Singftimme
mit ffilaeierbealeitmta.
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iSofinnnfs |rafjni$.

,,<3rr tfl gekommen, loie jn einem Siege,

Cln ftarker Streiter in ber ©eiperrdjiadjt

;

3mar norij ein junges Dlut
;
bodj an ber Wiege

hielten bie Qörajien, hielten gelben Wadjt,

iinb mit iijm, braufenb, kommt em tfleb gejogen,

Dem ßergfirom gleidj, fo Jtolj unb uielbemegt,

ünb ber bodj über allen feinen Wogen

4Hiib|tral)lenb einen ftegenbogeit trägt . .

.

Wir aber grüßen ilj« auf feiner Helfe,

Auf feiner erjteu Helfe burrij bie Welt,

Die halb, gebannt in feine Bauberkreife,

Lorbeer unb Salute itjm rntgegentjält!“ —

*

firopljetenmout ! Don einem felt’ncn iHeifier,

Don einem #JUi{5er ijeljrer ©öne hain’ß;

Unb ebenbürtig trat ins Heidj ber Q5c ifter,

Dort; fd;iiri]t-befdjeib’nen Sinns — Sofjannes

tB r a ij m s.

(Er fdjritt, als roär’s gu einem jl)rie(terauite,

Der ernjten, fdjönen Senbung fidj beroußf:.

itjm mar bie t8un(t, bie ijolje, gottentflammte,

fiein leidjtes Spiel nur für gemeine £uß.

Unb Ijlelt iljtn and) bie Weit ben Uranj entgegen,

Aus Halmen unb aus Lorbeer einen föranj —
©in eigner ffietlt fdjritt er auf eignen Wegen
Unb roas er gab, bas gab er ooU unb ganj.

Uun fdjieb er uns, nun Ijat er ausgefungen;

Sein rutjtnerlamjenb Ufinpierauge brndj;

©s floij fein ©ei(t, rooljin er Jtcts gerungen:

Dem eng-oermanbten großem ©eifle nadj.**

Dodj lebt er fort mit feinen feltnen ©einen —
Unb roie er nur bein -fijödjßen jugEmanbt,

ßleibt er ein Dorbilb alles maljrijaft Setjönen,

Wie er im ffeben felber oor uns |tanb!

AirEtburg, UDinjEtm Sdilang.

* 9tat$ ben Sorten, Welche 'Jtob. ©d&umartn 1 . 3. 1863
tritt iuitßrn »rn(imS rntgeflenrief.

*
S8eet$o©en.

|us Dem Jonjerlfflof.

Stuttgart. SRicßarb ©trauß pat su bet

befamiten Stjäplmig Bon Sernipfon: „Enocp 2(rbeti“

bie mtlobramatifepe SJiufil für fifabier fomponiert unb
bei einer piefigen Sluffüpning auch in biefet £on=
»Mitung gegeigt, wie reup fein ©eftaltungSbermägeti
ift. Dtiginefte Sfaorbfofgen mit teijBoIIen®iffonanjen,
feine rne(obifcf)e Einfälle nnb lieblicpe Xanranfen Ber»

boimetfipeti in pBdifiper SBeife bie Pon ber Erjäplung
gebotenen ©timmungen. ®aß ber Wündmer ©of>
fapettmeifter auip ein eminenter ffliabierfpieier ift, fei

nur nebenher eiWäpnt Sntenbont Sßrofeffor Emft
Hoffart fpradj XetmpfoitS lange Ergäpluitg au«
brat ®ebäd)lniffe mit SunftBerftunb nnb betiamatorifdjer

^iewanbtpeit. SBefrembet Waren mir nur Bon ber

ätimmwutpt, mit meiner am ©(bluffe ber fjlfcper»

ibijlle ein .©terbenber feiner Siifion 2luSbrai giebi.

3m je^nten 2lbonnement8fonjert ber ©tuttgarter
•SjoffapeDe lonrbe !8 er b i 8 belannteS SBegniem in
einer fünftlerifdj fo Woplgeratenen SBeife aufgefüprt,
baß bie SSorjüge biefeS XonWerfS jur Pollen Geltung
tarnen. ®et italienißpe Somponift, ber feine Xoten»
meffe befannilitp bem Snbenten be8 Xtcpters Sl. Wan»
ioni gemibmet pat, päit fiä) nidjt in ben ©eteifen beS
Stengen unb perben firdjlidjen XonfapeS, lägt ba8
melobifdje Element im ©efange, bat Xonmalerifdje
m ber Dnpeflration gelten, ineiept Sßlattpeiten beS
“elfepen WujitftilS au8, ergreift bnrip feine mitunter
urfptiingiicpen 3nfPirationen, bepanbelt gefepiett Pen
jneprftimmigen Sofalfap nnb fein fflerf lägt eine im
©onjen toopltpuenbe ©iimmung jurüef. Dr. Sl. Obrift
bat fiep um bie erlejene Slnffiiptnng beS SBerbifepen Sie»

gnietns lein geringeg SBerbienft erworben. Crepefter
nnb gpor hielten fiep Wader unb bie ©olifien : ffrl.

S'/for, grL §iller, $err SBalluff unb ®err
öipmalfelb Ieifteten XabeliofeS.

2118 SioBität fiiprte ber ©tuttgarter Dr»
“Jtfitrperein in feinem legten Sonjerte unter

ßeitung feines ®ireltor8 SPtof. ©. be Sange eine

OuBertüre Bon 21. ©ifenmann Bor. 88 giebt fiep

in berfelpen jwar feine peroonagenbe 8rfinbung8gabe,
allein eine gefipiefte Drepeftration funb, bie mit ber

3eit fiep gewip in bie ©renjen be8 2Rafjpalten8 ein-

fügen wirb, ^ofmufitug ®err Si. iBertpolb, ein

Bormaliger ©epüler be8 Sßrof. ©ei 6, pat eine ©uite

Bon Sliltor Verben auf bem SSiolonceil mit eminentem
teipnifipen ©efcpict gefpielt. ®ie tfonjertfünaerin

Sri. Velene SJiercf, weldje niept im SBoIlbefipe iprer

©timmmitte! ju fein fepien, fang Sieber Bon 3op.
SrapmB, §ugo SBolf unb eine reijenbe ©crenabe
Bon @. be Sange, Welipe ba8 ffräulehi am beften

jur ©eltung braipte.

®ie Kantate „Stöitig Siotper" für ©oli, Gpor
nnb Drdiefler Bon 3of. Strug = fflaibfee würbe
Bom Sieuen Singoerein in ©tuttgart pr 2Iuf»

füprung gebraept. ®a fle niept ;u ben SioBitäien ge»

pbrt, auf bereu ffleurteiiung wir uns befepränten

muffen, fo feien nur bie Seiftungen ber ©olifien er»

mäpnt. ©liicfiid) war bie Sap[ be8 ffrl. 3opanna
®iep, Koiisertfängerin au8 ffrantfurt a. 2R., ''Jeldic

über einen träftigen, ooH unb fpmpatplfep tiingenben

©opran nerfiigt, wäprenb ipre Xongebung gefipuit

unb ipre Siortraggweife temperamentooH ift. §err
SHofi. ©etteforn, ®ofopeinfänger aus ®raun»
fdimeig, trägt oerftänbig Bor, feine Stimme fiept jeboep

an ber ©cploeUe be8 SerPIüpeng. ®ie Herren Slurt

®od)e unb Sßrof. Start SBibmann wirften ebenio

nerbienftood mit Wie bie §arfenfpielerin ffrl. ffl.

©ferle. ®ie 8p5re waren gut ftubiert unb bie

Seitung be8 Verrn Sßrof. 8rnft $. ©et)f färbt mar
umfieptig unb energifep.

15)ttr ttttö ^üoü.

— ffreberief Eemaitre war Bon einer auper»

orbentiiepen ©itelfeit unb bulbete nidjt, bafe bie

Drdjeftermitglieber , wäprenb er fpielte, lafen ober

mit einanber ßüfterten. SHun bemeifte er öfters einen

Sflarinettenfpleler, ber fein Xageblättepen ganj tupig

Iae, wenn ber große Sttnftier fpielte. ßemaltre fupr

bei ber näpften Sßrobe ben fliarinettiften an: „Sie
Wiffen botp, bap e8 mir bie ganje ©timmung raubt.

Wenn itp jemanbeii unaufmerffam bei meinem Spiele

fepe unb ©ie paben baS legte Wal Wieber getefen I"

— „D, baS muß ein 3tr!um fein, ©err Semaitre“ —
antwortete tupig ber Sliarinettift — „benn itp paPe
niept gelefen, fonbern gefcplafen!" m.

— Ein Somite, bem Waffenet präfibiert, will

bunp Soiigerte unb bnrip eine ffeftoorfteüung im
Sßatifer ©ailätpeater bie ffonbg gut ©rrlepiung eines

©enri S itolf f »Sentm als fammeln. Sünläplicp

biefer Sßeranftallnngen Werben and) Oerfdjiebene ®aten
ans EiiolffS Beben aufgefrifipt, bet niipt Weniger

als Biermal Derpeiratet war. Wit 17 3»pren ent»

füprte unb pciratete er eine Englänberiu, Ban ber

er fiep jeboep naip Wenigen 3opren fdjeiben ließ. 1851
oermäplie er fiep mit ber Sfilme beS ®raunftpweiger

WurtfoerlegerS Wepet unb trennte ßcp and) Bon biefer
j

halb. 1860 napm er bie fiebgepnjäptige Souife be
!

Sarodjefoucaulb gut ffrau, bie ipn leibenfcpaftlicp

liebte, aber halb ftarb. SitoIffS Iepte ffrau enbiiep

War ein Wäbcpen aus bem Solle. m.
— 2!on SBargiel, bem im ffebrnar Beiftorbenen

©albbruber Siara ©ipumannS unb Sßrofeffor. an ber

berliner ©odpftpule, ergäplt man foigenbe SXnefbote

:

Ein ©tpüler fam einft mit einer SompofttionSaufgabe
gu ipra, bie fo merfwürbig parmonifiert war, baß
Sargiel fepr böfe würbe unb fragte: „Wie tännen ©ie

fiep unterftepen, folepe pertraefte Süccarbe aufeinanber

folgen gu taffen?“ ®er ©ipület antwortete gitiernb

:

„®a8 pabe icp bei SBagner gelernt!" — .SBagnet!"

feprie barauf SBargiel Wütenb — „wer ift Wagner?"
m.

— ffranceScpina Sß r e n o ft i bementierte bor lurgem

Wieber einmal eine Sermäpiunggnacprüpt mit bem
iparaftetiftif^en ©^iußfap : „3cp müßte ein Weibliiper

Wonnone fein, Wenn icp ade bie Wänner wirfiiep

peiraten wodte, bie mir bie Heilungen anbiepten!

2I6er jebe folepe SRacprupt ift mir als gute SRefiame
niept einmal unangenepm!" m.

— 211S WaScagni in SBerlin feine Oper biri»

gierte, fanb ein Wufifer einige Xempi merfwürbig

Iangfam. 2lergerfiep repligierte ber Waeftro :
„Scpneüer

Wünftpien ©ie baSXempo? 3dj bin übergeugt, ©ie
fännen niipt fo fepned fpielen, als id) fomponiere."

m.

Verein Beethoven-Haus
zu BONN am Rhein.

23 . bis

'

27 . Mai 1897

in der Beetlioveu-Ilalle zu Bonn.

PROGKäMM

:

1. Tag: Sonntag, 23. Mai.

Streichquartett aus op. 1H von
Beethoven.

Lieder von Beethoven.
Klarineltenquintett A dtir von

Mozart.
Lieder von Mozart, Haydn.

|

Streichquartett von Haydn.
I

2. Tag: Montag, 24. Mai.

Seliuherl-Alteitd.

Streichquartett D mol!.

Lieder.

Klaviersoli.

Lieder.

Streichquintett.

3. Tag: Dienstag, 25. Mai.

Ki'almin-Aliemi.

Klarioettenquintett.

Lieder.

Klaviervariationen über ein

Hiindelsches Thema.
Vokalquartette.

Streichsex t et t ß dur.

4. Tag: Mittwoch, 26. Mai.

Iteetliovoii-Abeixl.

Streichquartett Ks dar Nr. 12.

,
Streichquartett F dur Nr. 16.

I Streichquartett Cis moll,

5. Tag: (Himmelfahrtstag), 27. Mai

(Morgenauffilhrung).
Streichoktett von Mendelssohn.
Lieder von Schumann.
Klavierquintett von Schumann.
Vokalquartette von Brahms.
Streichquintett 0 dur vou Beethoven.

Beginn tler Aufführungen um 24., 25. und 2(1. M abends O'/j Ihr.

„ „ ülorgeniiurfühning am 27. Bai morgens 117* I hr.

Aust'iihrende Künstler:
Jos. Joachim, Ehrenpräsident des Vereins, Berlin. — Heinr. Barth,
Berlin. — Fr. Bassermann, Frankfurt a. Main. — Hugo Becker,
Frankfurt a. M. — t. Borwick

,
London. — Fr. Grützmacher,

Köln. — Hob. Hausmann, Berlin. — Hugo Heermann, Frank-
furt a. M. — Willy Hess, Köln. — Fräulein Charlotte Huhn,
Dresden. — N. Koning, Frankfurt a. M. — J. Kruse, Berlin. —
Karl Mayer, Schwerin. — Richard Mühlfeld, Meiningen. — Fräu-
lein Marcella Pregl, Paris. — Jos. Schwartz, Köln. — Willy Seibert,

Köln. — J. Sllvinöki, Warschau. — Em. Wirth, Berlin.

Abonnementspreis für die fünf Aufführungen 20 Mk.
Preis für jede einzelne Aufführung 6 Mk.
Anmeldungen nehmen die Masikalien-Handlungen G. Cohen

und W. Sulzbach in Bonn entgegen.

Elementarschule — Orchesterschule — Hochschule. Abt. für Ausbild. zum
Lehrerberuf m. prakt. Hebung im Unterrichten, Renonnu. Anstalt. — Prima-
Referenzen. — Familien-Pen8ion f. ausw. Schülerinnen. Schöne Lage der
Anstalt, nahe See und Theater. Auskunft erteilt

Zttrlcli V. Die Direktion: A. Kccartng-Sieber.

Gegründet 1704.

Hud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.Flügel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

SchulensUnterrichtswerke
fUr

Gesang, Klavier, Orgel,
Überhaupt alle Musik-Instrumente.
—fr’ Populäre Kusikschrifteo.

Kataloge frei.
9h.

fi

i
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mufcxont IK M*
ömfl bctjufßffen. Xmmntia aufdjrtf-

tmi tottlrtn tttaU tr*anftan>rtrf.

flT* Antworten «nfAnfragen
•na AbonnenteakreUen wer-
den nur in dleeer Bnbrik and
nicht brieflich erteilt

( Koro powlt Ionen.) G. II.. Obi.
(Sic reiften, tag Ataifcr Otofci’b II. 6ci einem

iii'flpujcrt tcm aitfificr SB. 9Ro)art ben iBor»

muri machte, baß in {einen 'liierten „ju biel

SNotcn" feien. 2Jlo$art erreiberte fdjlagfcrttg

bem Aaifer: „Cure iUtajeftät, nitbt me^r

Sloteit, all notrecnblß finb." Sir fönnten

btcl ron §1)vtn Siebern nlcfrt behaupten.

»errät fid) in benfclben eine uitgereöbn*

lidje iöegobung, allein 3tfce Eiebet fiub mit

Ali Dielen ümrdjgauglnotcn Verfemen, »cid?«

sie SDlelobie ui4't jur Weitung fummelt laffen.

Stießen Sic einfad) unb tneloblfiß ju fegen

unb legen Sie neben bem flJlclod auf eine

eblc, rußige $jarnnmifimmg baä fiatipt*

gemixt, Kaffen Sie baö ftlilgeltt unb iHcflet*

ticrcn beim (Eeiifag faßen unb Sie »erben

jene Slttcrfemiung finben, Hielte Sie bisher

»ermißt buben. — F. D., Eltl. 3ß r<

Stajurfa retbt ßilbfeß, für und aber unber*

iuenbbar. — A. I.., OlinUl*. ;>ßr Sieb

i'erbicnt nießt, gebrach ju »erben.

Dp. CI. 8 ., Hessen, liefen Sic ge-

füüigft bie ©cfprcdmiigen ber inufillitte- !

rattfdjctt Srfißcinungen unb bie Bertcßte
|

nuä beiti ftonjcrtfaal ;
ba »erben Sic bie,

mcifieu Qßrcr 2üitnießc befriebigt finben. i

^11 Santnteltoerfcu. bie ebenfalls belßroeßen

»erben, finben Sie bie „perlen ber älteren

nnb alten Die i fter" bereinigt, 3)ic STlcue

S)lnfih.>jettung enthielt in ben legten ficbcn

3aßrgängen eine Weibe bon Sluffägen, »elcßc

flfttematifcß einjelne ©nippen iüiufif-

litteratnr bcbanbcln. Selbfl in ben SBio-

grat'Men ron ftomponiften »erben bereit

§aupt»crlr gctoilrbigt. Qn i)lr. 7 finben

Sic in bem Sluffaiie: „Gin beutfdier Sieben

tompemift" ben JginWeiS auf feinfinnige unb

für ben ®ertrag ungemein banfbarc neue

Eieber. 3m Übrigen »Ivb bie Diene USufil«

Leitung nach »ic ber itßcrfteßtlicßc Sluffftjje

imififlitternrifeßen 3nbalt8 bringen.

R. Scb„ Dorlst 6briU*ifi-
ler (Bab Äifftitgen, Bauern) Ijat eine §ar*

monielcßrc »erfaßt. SHilcS Slttbere »erben

Sie bureß ißn erfahren, ber 31»*«» getotfj

frcimbluß entgegenfemmen »irb.

J. Ck. K., Felldorf. Sie barten

am 3n. 3 uni 1996 auf, Abonnent ;u fein.

V. II.. Friedens!! .... ©reifen Sie

nach einer Slntbologic mit ^rilßlittglliebem

über nach ben Testen eines ytommcrebudjeg,

»ettn Sic 2Üa [gerne ber tamponieren »ollen,

G„ Hnndenhelin. Sie fpmßen bon

einem „ffiiugefanbt" , baS mir beurteilen

f ollten. 2Bir haben nichts erhalten.

Dr. O. U.. Peru an (Russland).
®b ift und nicht gelungen, burdj SBcrmittes

hing eius-5 Sfkofcfforä beä Stuttgarter Ron

ierbatoriums für 3ßre Stabt einen £>rga=

niften au finben. Schreiben Sic boch int

„flleinen ülnteiger" ber Dienen ÜRufiLtfcitung

bie Stelle aud.

Ij. II., Nürnberg. £ßaHin:ö großer

Eieberfatalog bezeichnet ^unberte bon !U5an*

berliebcrn. Iteineä aber beginnt mit ben

'Borten : „Banbern, ach »anbern bnrd) Berg
nnb Tßal, »anbern, ach »anbern allüberall."

Bielleicbt »irb ein Slbonnent fo freunblicb

fein, 3h»en Berleger unb flomvomften btefed

Eiebed für Bariton ju ermitteln.

M. R. 10«. l) Ber Berlag fattn 3hr*nt

Bunfche, ben Dieft bed II. Baubed Von 2Boh,

aRuftfäfthetif, fchon jegt ju liefern, nicht cnt=

fbrecfjen, ba $crr BUIiam Bolf einer f ch»eren

ffirfranhutg »egen feine Schrift borberhaitb

nicht fortfegen fann. Bid ju beffen ©c=

nefung »erben »ir unferen Slbonnenten in

jebem Quartal fechd Dlufilbeilagcn
liefern. &) SHeUeicht »irb ein ülbouncnt fo

freunbltd) fein, 3hneu ben gegenwärtigen

Stufenthalt bed Hitnftlerd Sben SctmUanber

mitjuteileti.

(Oedlcbte.) E. G„ Bergred. ggr

„Schlummerlieb" aufgenommen. - ll.Scb.,

Schlesien. Bie originellen „Brou&a-

bontsEieber" Jollen Slufitahme finben. —
W. K., Freiburjr. Bie ©ebanfen oft

Doctifth, bie gorm jeboeh läßt juWeiten ju

»Ünfbhen Übrig. — ©. B., Köln. 3hr
fih'öned ©ebieht: „3ch faS am grünen Einben=

bäum" finbet Hnfnahme, — natürlich erft in

jener 3ahredjeit, »eiche tejrtgemüß ift. —
H. M., Tttbiagen. gornt glatt, für

und aber unbcr»enbbar. — II. B., Halle.
3h* ®ebi<bt „Wuhe" »erben »ir anfnebmen.
(Rötsei.) A. K., Moskau. 3br

hübfehed Wcttjel angenommen. — R. M.,
Moskau. 3>?r Dtütfel ju lang unb ju

A, Oswin Uebel, Verflitzgrßii i.S.

KigeneB Fabrikat Hämtl. Holzblasin-
strumente ii. Taktieratöcke u. Bestand-
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scltwz. volle Neuailb. Garnit. ß Klappen,
zu M. ir..—

, jede w Klappe M. 1.— mehr,
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I) 6 Klappen M. 6.—, in G-Fnss 8 Kipp.
M. io.— in H-Fuss to Kipp. M. Iß.—

.
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Ebenholz von M i.so an. Ferner ver-

sende alle Arien Streich- u. Metallin-

struin., Violinen mit gutem Ton, Eben*
holzgurnil. zu M. 7,8, n, l» u. s. w.
Versand nur gegen Nach«. Garantie.
Itcinate Stimnig. u. snttb. Arbeit, nicht

konv. zahle Betrag sof. zurück.
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C. Muni er.
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Bioitkopf & Bärtel in Leipzig.

A Piaiilnoa
wf von Sans v. Bülow selbst

benutzt und empfohlen.

Arnold Pianofabrik,
MI II UIU, AscbaHenburg.= Erstklassiges Fabrikat. =

'ti, Mässlge Preise.

Kataloge

Orchester, Kammermusik,

Streich- u. Blasinstrumente,

Pianoforte, Gesang

gratis u. franko.

Gebrüder Hug & Co.

Leipzig.

s t

Engen Gärtner

mtmtjm/

Königl.

Württemb.
Hol-Instru-
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Gedächtnis.
Mandolinen -Schale

Die „Mllnc.liener Signale“ schreiben in Nr. 6 vom u. März 1887:

„Es ist noch nicht lange her. seit die Sitte des Austvendigspielens auch
in den Konzertsälen allgemein geworden ist. Zuerst war sie ein Privileg der
Virtuosen, dann wurde sie allgemein. Heute schon erblickt man es fast wie
eine Degradation

,
wenn ein Solist einmal mit dem Notenhefte vor das Publi-

kum tritt. Lieber „kümmelt“ der Virtuose ganze Nächte hindurch, als diesem
Moloch das schuldige Opfer versagen. Allerdings ist. es in vielen Fällen ein
Beweis für die Gediegenheit des musikalischen Gedächtnisses, wenn ein Musik-
stück ohne Zuhilfenahme der Noten gespielt werden kann. Freilich wird ein
Vortrag freier erscheinen, wenn er ans dem inneren Auge die Tongebilde ent-
stehen sieht . als wenn seine körperlichen Augen auf dem Papiere ängstlich
haften und Note für Note verfolgen. Auch darf nicht übersehen werden, welche
Fatalitäten durch zu frühes oder zu spätes l-mwenden der Noten schon ent-

Dnser 1

nenesterK&talog aber I

Alte Violinen,

Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-

strumente I. Ranges
(Stradivarlua

, Quar-
nerius, Amatl elo.j

steht kostenlos zu
Diensten.

Händlern Rabatt.

Hamma & Cie.

Stuttgart.

standen sind. Uml doch ist der Musiker gerade hiezu nicht erzogen worden.
Wie unsere Gymnasien und anderen Mittel- und Hochschulen es verschmähen,
die Gedächtniskunst rationell zu lehren und zu betreiben, so bildet sie auch
auf unseren Konservatorien die Rolle deB Aschenbrödel. Sie müssen es auch
dem Einzelnen überlassen: denn Lehrer und Schüler haben auf unseren deut-
schen Konservatorien zu viel mit der Materie BelbBt zu thun, um auf die tech-
nische Seite allzuviel Gewicht legen zn können. Um so willkommener wird
daher der praktische Versuch deB Musikers Anton Rohn (Paris) sein, der in

seinem Werkchen „Anwendung der Grundsätze von Poehlmauns
Gedächtnislehre auf Musik mit weiteren nützlichen Winken“
(München 1897) Anleitung znr Erlangung eines zuverlässigen musikalischen
Gedächtnisses giebt. Seine Uebungen mit den sieben Schlüsseln sind nicht
nur sehr hübsch eifunden, sondern ermöglichen auch ein sofortiges Trans-
ponieren, eine Kunst, die bisher nur wenig musikalisch fein Veranlagten eigen
war. Was Kolm über die Uebung des Tongedächtnisses schreibt, ist sehr an-
regend und stählt dasselbe bis zu absoluter Zuverlässigkeit. Daran anreihend
folgen Hebungen, welche dazu bestimmt sind, das musikalische Gesicht und
die musikalische Auffassung zu starken. Den Schluss bildet eine Anleitung zum
Partiturenlesen. Dass dieses Ideal des Musikers natürlich nurdurch gleichzeitiges
anhaltendes Ueben erreicht wird, ist selbstverständlich. Das Werkchen von
Rohn, eine Ausgestaltung der längst bekannten PoehlmannBchen Gedächtnis-
lehre auf die Musik, enthält auch in dieser Hinsicht zahlreiche Beispiele in

Noten.“ Prospekt reit zahlreichen Zeugnissen und Recensionen gratis von
L. PofhluiHnn, Finkenstr. 2. München T. 1.
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DEdaij aon (Earl (Srilitinjjer, SiuffjjarMeipjift (norm. p

pxeis pro ßuiurlal bei allen poiiSmlern in ®eulftijlanb,

JÄtlierreidj-Hnuani, Huxembtivit, nnb in »ndj- unb
IKunhfllien-^ixnbtimfleii 1 Hüb. Pei Hrcujbanbberrnnb im
btufMi-öllerr. poliflebirl Hin. UJO, im übripcnltfclfpDnuerein

Ißli. t.OO. Ciiiidne QniMiimi (ftudl iilt. 3afirß.)80 Pfp.

jKkfjjtföe perle.

j.»,,-! 11';1“ 1 « f« '»«mg SnrfenBirtuofen giebt?

Sfci&K 3!un> toel1 hie ®arfe haB fprdbefte unter
offen fpröben Stifirumenten ift,

melde*, tum tmßefdjtcficit göttben Setianbelt,
ffatb on OriUengejirpe, bolb an baS »[irren
bon ©iaSfderben gemahnt. ©efdiefte fciinbe

jebod nermögen eB, ber tgebalffarfe Siccorbe
unb Sonarabesfen Bon entjüctenber Slang»
färbe, ja Bon poetifder Stnmut gu entlocfen.

Soltffe geidtdte hjarfenpänbe muff man bei
rjrl. Sffathübe Sterle belnunbern, melde feit

einigen 3abren als SUtitaiieb ber fgt. §of--
fopeffe in Stuttgart Perpffidtet ift unb öfters
in ftongerten auftritt.

!Bor einigen Satiren, als ihr »ruber, ber
berühmte Ütrpift Siuguft Sferre, nod lebte,

fpielte grt. 'l'tatbilbe in einem Songerie,
meldjem ber große SiaBiermeifter grang
MiSjt anlooljnte. 31ad) ber 3Tuffüfjrutrg trat
ber geiftooffe Sfflufiter gu ber befdjeibenen
Stilnftlerin unb lobte ihr iparfenfpiel in ebenfo
feiner als daratteriftifder 28eife. „Sie be»
fiSen ginger oon Samt,“ bemertte ber 3)1 elfter

;

„beSffalb ift 3ffr »ianiffimo fo ätherifd gart;
in 31;rem »ortrag fpriept fld lebbafteS ®m<
Pffnben auS, toetdeS gum ffladempfinben beS ,i\

©efpieiten anregt, ©ieidtoobl bringen Sie
in 3br Spiel energifde «ccente unb tragen, *- 3
too es bie Sigenart beS StiieteB gebietet, fi§l;
mit ungetBöffnlidcr ffirafi Bor. (Sine fo innige BS8
unb lebenSBoffe »ortragSloeife ift bei .fjarfen-

fpielern eine ßödft feiten Boifommenbe®otteS*
gäbe. 3nbem iefi 3ffnen bies mitteile, ift

auäj bas hödfte Bob etfdöpft, bas id) 3ffnen 3Sj§
fagen tarnt." HK

So gratis BiSgt, beffen Slnerfennung JjHf
bie ttünftleriu bestjalbjo bod) erfreute, tneil

es feit jeher ihr SBemtthen mar, ihrem 3n= |H
firumente nidjt nur meide, fonbertt and
fräftige £öne absugeminnen. BiSgt lub bie H
Strpiftin and ein, ihn in SBien su befuden V
unb einmal bei ihm su fpielen; um biefe Bf-
freunblide ©inlabung tourbe grl. Sterle
Bon Bielen beneibet.

®er fieljrer biefer bebeutenben Siinftlerin
toar »rof. 3 am a r a in SBien. Sie lernte mit großem
Stfer unb fudte felbft nad einer Sffletffobe, um ben
fjarfenton, bem immer tnieber Spröbigfeit uadgefagt
toirb, (Beider unb Boiler gu geftalten. Sie fanb nun
biefe Uffetffobe, melde fid aud beim Untemd)t int

ßarfenfpiel aufs befte bernäffrle. — grl. Slerlc tnar
als fiebrerin in ihrer Sunft fepr gefudt. SBletircre

$amen oom SIbel sogen fie in iljr föauS unb fo

lernte fie Slujjlanb ebenfo lernten tuie Statien. 3it
ihren Sdülerinnen gehörten ®räfin Stlbriggi in

fagb. »or bent ffonjerte mußte fie ßd Bor allen

äJlufifoorflänbcn ber 1. 1. ftofoper einem »robefpiel
unterziehen. $le ©errett hatten gu cnlfdeiben, ob
fie ihren «ftett ©dritt in bie Oeffentlidleit tuagen
biirfc. ®ie gefirengen gadmönner toarett gufrieben

unb tuie groß and bie Mngft bet Strpiftin

Bor bem Stonjcrtc tuar, fo groß toar bie

greube berfelbeu und bemfelbett, benn ihr
Srfolg tuar ein unbeftriltener. Selbft ber
STaifer unb bie Srghergoge applaubierten

lebhaft. Sie 3eitnng8trim lobte ben großen,

fdöncu Sott, melden bie Stilnftlerin ber §arfe
entlodte, ben Boffenbeteu ®efdmarf unb bie

liefe GSmBfiitbung beS Spiels, fotnie beffen

bebeutetibe Sednif.
Seit jenem erflett Sluftreten in SBien

gab bie auSgegeidnete §arfennlriuofin affeiu

unb in ©efettfdaft ihres »ruberS Siuguft
Sterle Biele Songcrie

;
baruttter aud mehrere

in ®rag. $er geiftBolte ffllufilfdjriftfteffer

Itr. B. JiauSegger fdrieb über ein Ston=
gert ber ©efdtoifter Sterle: „®S war hödjft
ititereffant, bie beiben Süuftler gufamitteit gu
hören; es Waren gmei Seelen unb ein Se-
balde unb bod bemertte man bie SJerfdieben-
beit ihrer 3nbioibuaIität; fie bradten Ebne
oom $aude angefattgen bis gut SBudtig-
feit eines mädtigen gliigels mit einer Boff«

enbeten Sednif. ®ie gange SIrt beS »or-
tragS mar ungemein fdön, War Bon feinem
mufttalifdem ©efühle befeelt unb bradjte
einen edt fünftlerifden Sinbrud heroor."

®aß biefe Sritit, foweit fie baS gräu-
lein ÜJlafbilbe Sferie betrifft, nidtS lieber»

fdluettglideS fagt, baoon hot man fidl in
Stuttgarter Stongerten oft genug iibergeugt.

Per lüüieljiljer.

(Eine initnfrrc Kar non ^efer Eufcpurr.
(gortfe^unfl.)

iBatliilhc Sftgtle,

SSenebig, ©röfin Hartenau in ®rag unb §«gogin
beffa ©ragia gu »runnfee in ©teiermart.

Sie fdöne grilne ©teiermart ift bie Heimat
uuferer Siinftlerin. gunt erfteit SDlal trat Be in einem
Songerte auf, meldeS in ber Sßiener fjofoper ftatt-

4|®iS hie $au8muitcr in bie Stube trat,

Wä? um mit SBeißbrot unb gelhem »alter
ben ßanbesnater gu ehren, fagte gu iffr ber »auer:
„$as ift mir redtfdaffeu guwiber , Brigitta. Unfer
$err hat ®efatlen an biefen Säften unb mir mögen
fie ltidi lueggeben."

»erfepte bie fjatiSmuiter: „®a mirb leidt ge-

«reiner fratitiu Ouartelt - bie 1890, III. Cnattol -8 80 *(., bau ba «b 8 SDlf. 1.-
1 «Inbrnibbeittn 8 J8t. 1.-, »taibtbtdtn 8 Jttt. 1.50, bur« alt 8a unb £tap!at..0inbt. ju btjitbtu. “H

(
®^L

1
iTu?

r* ?u0
J,
taI) “,rttn “on a,I'n ^»Sanftalten (Seutfder Seld8pofl-3ritung8tataI.g Mr. 5042 - Defferr. fo*fiiunßsrntfllDß 9tr. zdol) unb Sjuo* ober MuA!alieii'6anblnnaMi eniaeantatnommtn unb bie beteüs erf<6i#nen»n «nmmmt hes Tmif#nb»n nnar*«(&
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fjolfcu feilt. Siefe Säften fiat ber .gimnicrmonu

Weimar gemacht oor breifeig 3at)ren, wie mir gu=

famm’gebeiratct bahnt, unb ber Weimar lebt ja tiocf).
—

®näbiger Herr, bilt’ gar fdiön, ein Stiidcl Brot imb

ein Sabel SJuttcr nidit oerfdmtübn'.“

Ser gürft feljtc fidi an ben Xifd) unb griff gu.

Sieroeiieu würbe nndi bem 3immcrntann Weimar ge*

fdjidt. Ser balle einen frummeu gufe, (am am
Slbenb in ben gürftenfeof unb blieb bort. ffir ift bort

geblieben etlidie Sabre laug. Er bat gcitweilig einen

©efellen mitbefdiäftigt, bie längfte Meile aber allem

gearbeitet, er bat betn Hanbesfürften baS £>au3 ein*

gerichtet. Sie brei groben Stuben waren (dient »on

alterd ber mit gutem §oIj unb fdilid)tem Sdjnitjroerf

auSgetäfelt unb gegiert, fo wollte bet tTiirft uod) ein

'Jlebengctnadj Iranlid) ciutidjldt laffen mit Säfelung,

Xrubeit unb Säften unb einem geräumigen Himmel*

belle. Sa batte alfo ber alte Weimar git Itbaffen.

l£r lieft fid) gute Meile babei unb baute. (Sr baute

eilt Maiibgefimfe ,
eine ©erätetiuljc, Jtuci breite @e-

wanbtäfteu, eine Cfeubanf, einen Uhrtaften unb enb*

litb baS ftalllidie Himmelbett mit bent Hute bariiber,

beffen febe ©de oerfeben mürbe mit bem Ornamente

beS breitöpfigen Slblers. ®r arbeitete ebne Jtorbilb

imb Bläue, bie 3tid)mingen niaebte er gleidb mit

>)immerfarbc uub Weifeblei aufs Sau- ober Sdjuib*

bol*. Unb biefeg $01,t war an gwangig Sabre lang

unter bem gachoorfprung einer Scheune, bodi an ber

luftigen fflanb gelegen, 11m gebbrig auStrodneu ju

törnen. Scr alte flieimar batte ein Sprichwort: Ser

Bräutigam foll feine Braut imb ber Simmermatiu

fein $olj [ieben Sabre lang rennen, benot et an*

bebt. Sin giiinem $olje ttjat er nidjt einen jjanb=

griff. Mit bem Hammer fdilug er an ben Blad,

hang biefer, gut, fo woben wir in ®otleS Wanten an*

fangen! Sie grffete Stube beS Hanfes batte et. fid;.

itur Merfftatt etforeu, ba hobelte er, fdjnitt unb fdjnifete.

Häufig fab ber Surft ba unb fdjautebem mcibbaarigen

SJieifler in Hetubärmeln unb mit bem Hcberfcfjurg bei

ber Slrbeit ju. Sie ging wie ein langfatneä Ubrwerf,

aber jeber Hanbgtiff batte einen 3»'d unb eine (folge.

Sabei war ber Staun fo bebaglidj unb beiter, fagte

manchmal ein fpafiljaftcg Mort, wäbrenb fein altes

Singe an ber Slrbeit haftete. Sem giiiften tbat ber

Slnblid Wohl, Wie ba ein Heiner Statut au« bem

Solle feine Seele glcitbfam in ein Sunftwert um*

geftaltete, in lueldiem fie fortleben wirb, Dtcllctdjt

länger als bie ©efd)tcd)ter, bie au bem Merle mit

Berounbcrmig unb Siebe oorübergeben. Mehrmals

gefibab es, bafe ber gürft fieb fogar an ben Sifcb fepte,

wo ber Weimar [rin Stahl cimtabm. Senn mit bem

(Seftnbe oft nur ber ©e’ette, ber Steiner jog es Par,

c Hein gu fein uub madjte and) mit bem Herrn nicht

abjupiele Höfli<i)feilen. Menu ber giirft baS Sufecn*

fdjeibenfeitfter beS (Stiers öffnete, fo übeibliefte er

non bemfelben aus fein 3Jcidj
;
ber 3immermann hätte

baS pon fid) nicht lagen Bnnen, er batte fein Sebtag

aueb in attbern Sbälern, fclbft brühen im Hergogtum

Häufer gebaut, gitrfteit fann e8 geben, 3immerleute

mufe c8 geben. Sllfo fühlte er fieb in biefer Burg
nidit befor ber« untettbänig.

eines Sage« tarn ber gifeberjunge Sinarb ins

Halts unb brachte auf bem Wilden eine gifdtlagel

mit, in welcher Maffer fdjmupperte. 6r grüßte in

ber Stube ehrerbietig ben Mcifter Weimar unb fragte

bem gnäbigen Herrn nach.

Ser alte Siener mar porbattben unb berichtete,

feine Surchlaudjt tönnten jefct uid)t geftärt werben,

fie wären juft beim Wegtereit.

„fficnti'S nichts anberS ift, fo (oft er nur heraus*

fomtnen," fagte ber Hibnlidie SBurfdie, ,,id) muh wiffen,

ob ber gnäbige .Herr bie gorctlcn fclber haben Witt,

ober ob id) bnmit um ein Häufet weiter geben fall.

Heute ift greitag uub morgen bringe id) fie nicht

mehr an."

Ser Siener ging hinein, um baS gu melbttt, ba

entfdjulbigte fid) ber giirft artig por feinem Mini*

fterium, baS aus bem Stopfte, bem greishauptmann

unb bem Steiftet ®robf<hmicb beftanb, ging hinaus

unb tiefe fid) bie gifthe geigen. US Waren ftattlidje

Siere unb glitten munter in ihrem naffen ®emad) auf

unb nieber.

„®inb fie nicht git jung?"

„3cb bin gwangig, gnäbiger Herr," antworteic

ber bübfehe Surfdje.

„Sie gorellen, meine ich."

„Slb fo. Wa, bie werben rti<Ht mehr beffer."

„@ut, laffe fie ba."

Slm Slbenbe besfelbeu Sagcä War (ein ®aft oor*

banben unb ber ®rgfürft fafe bei ben blaugefottcnen

goretten allein. Sr rief bem Simmermann: ob er

goretten liebe?

316 er ber Steifter lag fdjon in feinem Bette unb

fcufglc. 3n Ubier Beit litt er an ber ®id|t. So
fafe Seine Surd)laud)t recht einfam ba. Ser Sommer*

bienet war brummig. — Menn bie Siere wenigftenS

lebenbig gewefen wären! Slber fee lagen feierlich auf

bem Silbertetler, fee waren fo finnig mit einem grünen

Strang Pon Slroutwert umgeben, wie fid) felbft ein

Srjfiirft leine fcbötiere Slufbabrung wünlcben fbnnte.

— Ser gürft fanb am ®ffen fein IBergnügen, et ftanb

pam Sifche auf, fafete ben fflbernen Slrmleudjter unb

(teilte fid) bamit Por ben Spiegel. Seit einiger 3eit

batte er fieb bett Schnurrbart waefefen loffett, ber mar

burdjauS noch nicht grau, ionbern bübfd) nufebtaun,

wie Steifter Weimar bie Säften ftrcidjt. Slber was
anfangen? 3n ber 3ugrnb balle er wobt gelernt,

wie man Melber gewinnt, boeft wie man um ein Meib

freit, bas fdiien ihm eine oetb mmt fiplicbe Slufgabe.

Bll fotefeem gatte fann ber Htrricbcr nidit einmal feine

(Üebetmräte gu 9!ate sieben. SaS lommt nun banon,

baft er mit ben 'JindjbarSpotentalen ben Bericht fo

Pällig oeruadlläffigt bat. UcbrigenS batte ber gürft

auf feinen fflcltreifen Weid» ftnnen gelernt, beren

mächtige Hrrrfdicr fid) in ber Mahl einer ®brfrau

bitrdiauS nicht cinfthranfen laffen. Stur eint Sringefjin

ift mertwürbigerweife brm Bringen pargefdirieben.

— 3wei ©elrönte auf einem Sbron, ift baS arifto*

fratifd) ? . .

.

Stm nädjften Sage, als ber giirft gtlrgrnllid) iu

bie Sifcblerwerlftalt trat, um ber Slrbeit beS alten

jitjufeben, ber nur bo§ 3>mmcrbanbwerf gelernt halte

unb nun bie ebelften Sifdilerarbeiten fchnf. Steifter

Weimar lag aber im Belle unb ein Stäbchen war ba,

baS ihn pflegte. SaB machte fid) gar nichts barauS,

als ber gnäbige Hfrr eintrat, fonbrrn befchäfligtr fich

eifrig bamit, brm Sliten Warme Sudler um bie Beine

ju winben unb ihm bie Stiffen juredjt ju legrn. SiefeS

Stäbdjen hatte ein H D<lt re ' £ ®eibe. Mie Statmfeibe,

fo Iidjt gelb unb jarl. Sab waren gar leine Ha“(*

fäben mehr, baS War purer glaum; fo wallte es

hinter ben Jlchfcfn hinab unb in ber Stitte war es

(ofe jufammcngchalten mit einem blauen Bänbdfen.

Ser gürft ging hinaus in feinen Xiergarten. Sa
hatte er ettidje Hirtcbe unb Webe briunen unb in

einem hoben Srabtgeftedite jwei gafanen. Sie Hirfdje

Waren norH nidit salmi
, flohen mit bodjgetragenem

®eftämme ins Sictidjt. ®in HaräugigtS Sichlern blieb

not bem hoben Befuthe fleljcn, ohne irgenb ein 3eid)en

son SIngft ober Sfriurdd. Ser giirft legte gefabenes

Brot in bie bohle HatW ttnb hielt eS ihm por. SaS
Web febnupperie bin, frafe es aber nicht. Sa trat

ein junger SDtenftb binjit unb fagte: „Metten Wir was,

gnäbiger Herr, pon mir nimmt es baS Brot!“

„Kümmere btt blcb um beiue goretten I" oerfefete

ber Herr uub Wettbete fid) ab, beim ber breifte Son beS

Burfcben war ihm pmiber. Siefen gifdjerjungen raufe

man unter bie ^olbaten fleden, bafe er Manier lerne.

„91a
,

alter, fiappl’S beute mit btn Beinen?“

fragte Seine Surthlaudit an einem nädjftcn Sage,

als Steifter Weimar wiiber bei brr Slrbeit war.

„Sliin Sani, gnäbig'er Herr, eS tbut’S wicber.

„SaS Sitter jtpidt woI)I febon rin bifeeben?"

„ Slb, beS aiterS megenmöd)t’8fd)onnod) paffieren."

„Mie alt feib 3br benn, SHrintar?"

„3u Martini aehtunbfiebjig.“

„Sillen Wefpett. 34 meine für bas, was 3ht

nach leiftet."

„Solang' mid) bie äugen nicht berlaffen . .

."

„Saget, iDieifter, Wer war benn baS junge grauen*

jimtner, welches (Sud) fo forgfällig gepflegt bot Por

etlid)en Sagen?"
„Sie Hehwig meinen ber gnäbige Herr. Mufe

Wohl red)t um Berjeibung bitten. Mir hätte fdjon

auch im HouS [eine ffiartung gefehlt, aber wenn ein

Sinb einem jugebt, baS lann man nicht wehren, mnfe

einen noch freuen."

„®S war to4 (ein Kiub mehr," fagte ber gürft.

„Mag Wohl fdjoit an ftebjebnma! über Siloefter ge*

fprungen fein."

„US ift fo ,
gnäbiger Herr- meine Snfelin lauft

fchon im adjtjebiiten um."
„Sure ®nfe!in? Sagtet 3hr nicht Iefctbin, bafe

3br ein alter Sunggefelle wäret?" fragte ber giirft.

„Mie man holt eben fo fagt," Dtrfefeteber3'mmer*

mann, „ift nur bamit gemeint, bafe ttfe nie oerbeiratet

gewefen bin."

„Unb eine Qmlelin, fagtet 3h r ?"

„3n mein!" rief ber älte aus, bieweifen er mit bem

SHeifmeffer an einem bretfbpfigen abler berumfdjmbte,

„in biefer Sache bat fid) ber Menfdj nicht ju beflogen.

Sa ift alleweil Segen ©otteS genug Porbanbcn."

„3ft ft* ein Socbterlinb ?"

„®in Sobntinb, gnäbiger Herr, aber ehrlicher*

weis. Mein Sohn ift braoer gewefen Wie idp"

9K- (S»:lf. fotfll )

PuPl|fortlif(|f ?fpuiirrfifn.

Bon (Earitt Eifllcr.

IV.

^Mie Mebrbeutigtell ber Slccorbe ift nodt in att*

sSsi berer Meife mäglidj. 3- ®- ber C dur-Srei*

Hang ift in Cdur = SoniEa, in F dur — Somi*

nante, in Gdur = Unlerbomlnanle, in Amoll =
Mebianle, in E moll = Mebiante, in F moll = So*
minonle. Sa« C ift in Cdnr unb Cmoll CItaDe,

in F dar unb F moll Quinte, ilt A moll unb As dur

Sers, in Emotl Seite. Mir erfeben barauS. bafe

ein Dnr-Sreillang fein fann: Sonita — Sominante
— Unlerbomlnanle — Ober* ober Untermrbiante.

Mit jeber biefer Bermccfefelungen änbeit berfelbe Slang

feine tonartlld)e Bebeninng, was für bie Mobu*
fntionStbeorie unb nod) mehr für bie BrojiS Pott

grofeem Merte ift.

®in MoDbreiHnng fann nie Ober=Sominantbret*

Hong jein, ba er bureb feine Heine Serj feine 2eit=

cigenfdjaft befifet. Mir lönncn bon C dar mtS bireft

in bie norftebenb angeführten Sonarten Waubern.

SranSponieren wir biefe birrften auSWeicbuitgen

auf alle anberen Sonarten, fo gelangen Wtr natur*

gemäfe in ganj anbere Sonartgebiete. 3. B. Pom

grofeeu SreiHang auf D ober As te ec. — Ser
C dor-Sreiflang enthält bie Ser* E.

gaffen wir biefe Sers als Oftabe auf, fo ge*

langen Wir bireft nad) Edur ober Emotl.

gaffen Wir baS E als Quinte auf:

Bei b [tänbe uns ber ffieg nad) D dur ober

D moll offen, ftoit nad) C dar suriidgugeben.

Ser C dur-Sreiflang enthält bie Duinte G. —
gaffen Wir *• 58- btefen Son als Serg auf, fo ge*

langen wir oirefl:

Solche Ujperimente müffen bon allen Srei*

Hängen aus gemacht »erben, fo bafe ber Uebenbe

fchon burch biefe einfachfte ärt bon Snbarmonif, ahne

Beihilfe bet Sbwmot't. ein grofees MobufationS*

unb Hormoniemateriaf in Hünben bot.

®tne häufig auftretenbe Mobttlafion in ber neue*

reit Mufif ift folgenbe:

Siefe Mobulation tritt uns als cfjromalifcfje

SurgangSrüdung oorübergebenb häufig entgegen

unb führt gröfetenteitB wieber in bie UrfprungBtonurt

guriid.

Hier ift ber mobulatoriiihe Mcg burd) bie gmette

Umfebrung beS aecorbb bei * gefunben Worben. Sie

pläfelicbe auffuffung beS Ges als äs führt uns Wieber

gurüd in bie SluSgangstonart C auf bem ftbeinbaren

Umwege über Gdur, bnrdi ben Sepfaccorb d, fis,

c, a, ber in ben ©eptaccorb auf G münbet uub feine

natürliche Söfung natb G finbet.
*

,
*

*
Sie Houptmobnlalionemittel unferer neuen Sbto*

rie hüben bie beiben ©eptaccorbe berjenigen Son*
arten, bie in Betracht fowmen. SaS ift:

I. ber ©eptaccorb berjenigen Sonart, oon ber

aus man mobuliert unb
II. ber ©eptaccorb berjenigen Sonart, in bie man

mobuliert.
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Eagfelbe mit aud) Don bin fämHidjcn llmtei).

rutigen biefer Septaccorbc.

fflit mobutieren Don Cdur aug in ben ent-

fernteften Sfunft beg Duinteugirfelg tiod) Gesdur
ober Fis dar

,
loeldj letjtereg Gesdur enbarmonifd)

gleich ift.

Eie gemeinfcbaftUdjcn Ebne beiber Son-
arten (id) faffe iis ober ges alg enbemnomfd) eine

Eonart auf) fiiib fcfjeinbar tuenige.

Cdefgulic
fis gis ais li cis dis eis fis

ges as b ces des es f ges.

Seibe Eonarten gaben nur f eis unb b ccs ge-

nicinfcfjaftlicf). Sarmonifd) liegen bieie beibeu Ebne
in C dur im ©eptaccorbe auf G, in Fis dur im ©ept-

accorbe auf Cis (eis = f), in Ges dur in bem ©rpt-

accotbe auf Des (ces = h).

Eireite Mobulationen Don biefen beiben fünften
aus miiffen ollo bureb bie beiben ©eptaeeorbe biefer

Eonarten betoerlfteltigt toerben, ober burdi allmäh-

liche ibromatifebe Diüefungen einer ober mehrerer

©limmen, einjeln ober gu gleieber 3<it. Einige Bei-

fpiete foltcn und bieg Peranfdjaullcfecn.

(

4

» »“ Wt

—

ft

"h
.

'

jtüä

Eerartige Beifucfee miiffen non 0 dur unb allen

anberen Eonarten na<b öden Eur- unb Mollton-

arten gemaibt werben.

Suf bem Safetone beg ©elunbaccorbeg in C

(t g li d) fönnen toir folgenbe Mobulationen er-

Hingen (affen:

) « ;t 'Hu,::- s % i>u » s»«

'st- t*sr «h -Hl

Eiefe Beifpiele geigen, tuet(fee grofee Mittel mir

burd) bte ©nbarmonit befifeeu, um Mobulationen aug-

gufiiferen. Eie ©nbarmouif beftefet hier barin, bafe

toir ung bag F pon Cdur aug febegmal in einer

anberen alg biefer Eonart benfen, baburefe änbert

tiefe jebegmal bie fearmoniftfee Sebeutung biefeg Eotteg

F unb feine interoattifcbe ©teHung gum accorb. Eurdj

erftereg Setfaferen gelangen toir in bie entfernten

Eonarten, burefe lefetereg gur rilligen ßbfung beg

Eoneg felbft.

Sin grofeartigeg SDlobulationgmittel ift bie jo-

genannte ©equeng, Bitmap ober Harmonie-
oerfebtebung. Ete fearroonififee Stilifung biatouifefe

ober eferomatifd) auftoärtg ober abtoärtg. Eiefe ®ar=

monieperfebiebungen fbnnen ftufentoeife ober [prang-

toeife auftreten. 3- SB. ftufentoeife, eferomatifdj ab-

toärtg :

£-8
t it’

s8 -jif t'H JftT

£ «8 #« 'tu ~öi -.ft
11

i

£a» ift bte einfache biefer 9lit ungcn.

$iif)ren luir biefeS ffleifpiel nun ooUftänbiß mit ett-

barmouiidjen ^ertucdtfeluitßctt unb djromatifcfjen

Stimmigen jugleid) au», fo gelangen mir in alle

Xonarten beS iuuintenjirfels unb itt afle Tonarten

bc» c^romatifd)en unb en^nrmouif^cn ©pftern».

« iftn*: h" i.3 r;: tii
:: 3-

(4n*Q: :: «

I -J:
-3:stn ;

;: -» "S --"ft
;!h

J

" k

2ftan PcrmedjSle in biefem 5öetfpiele eitbarnionifcf):

Des dur mit Cis dur, Es dur mit Dis dur, Eis dur

mit Ges dur, As dur mit Gis dur, fl dur mit Ces dur.

9J?au mirb baburd) nufer ganje» cbromatifdje»

unb eu&atnumifdjcS ©pftem erfeurtcn.

2ftan beachte fjauptfädjlid) bi<* M* mit * Der;

bunbctteit £öne, bie tetlmeife bte Stolle pon 2iga=

turen, teifmeife bie Stoße enf)armouifd)er (glcidjlauteus

ber) ©iubttttgen fpielen. Söeibe Söinbungönrten firtb

t)on Sidjtigfeit, ba jene SJtobulalioncu am beften

Clingen, bie gemeinfdjaftlidje £Öne mit bem SIccorbe

haben, üon bem au» ntobuliert mirb.

93cetboöen bat in feinen ©onaten unb ©bm*
pbonieu öftere foldje StScfuugcn angemenbet. 3- ®«

®icfe ©equeng gebt fprungmeife aufmärt». Suter*

effant an biefem Beifpiele ift, bafj trob ber fprung«

mcifen Stiidung ber erften jtoci Stafte ber JÖafj eine

Tonleiter abmärt» fc^rertet

3d) mufe hier auf bie 2trtifel „®ie ftlaffifer unb

ihre Harmonien", „öcdboüen al« §armonifcr w
,

„äöagtter unb bie 2Bagnerianer" , bie Id) in biefen

lölättern Peröffentlicbte, oermeifeu, ba bort bittfcr*

gebörenbe ®eifptefe fid) finben. (®ortf fotflt.)

Hub tdj — trij Ijnli’ iljn ttod) immer lieb,

Unb um Ute, irl) liämttc ihn Ijufleu.

Die liefen ivarii er, er brarij mein tjevt

Unter l'ariien jtt Iturjcr Ä'nbc,

Ihm manbevt er weiter ju .Spiel unb Siljevj

Unb iili gelje felmfürijltg jtnn Ö'tralie

!

H. ^iebrvitljfeu.

perioofTe ^faoittbmpoftlionrn Her

nrueren frit.

Dou Dr. Ijitnfc in ffiorbljanfcn.

u. f. to.

SBir tbnnen fetter Pon C dar nad| : As dur, H dur,

B dar, A dar, G dur gelangen, aifo toiebemm eine

I8ereidierung unfeteg Mabulationgapparateg.

Ete dtoomatifdfen fRüclungen naife auftoätlg füh-
ren ung ebenfallg in neue (gebiete.

tieiu\

(i) tm fomüge, luannigc tiofcnjeit,

Du ijimincl uotl Itvaljlrnber ßldur,

Ulic gliiditiri] Pin itlj, roie felig, Ijcut',

Ijeut' fdirouV er mir fficüc imb ®reuc,

Knter'm ßaum, btm bliiljenbrn i'ttibrnluuim,

f3ei irr ttadjtigall fiifjrm Sd)tage!

5dj Imim es niifet glauPeu, mir ift’s mir ein Srintm

Brr rrlifdjt am hmmnenben Sage!

Heilt — UBaljrljeit ife’s — er Ijirlt mirij umfpannt,

iHiljlt’ fein -fijcrj an beut uteinigtn friiiaiien

!

tllollte iulielii meit Ijinaus in bas Canb

Unb raubte uor ©liidt ttidjts jn fitgen.

Unb Hofen Pradj er unb fdjmiidite mein tfmu-,

Unb liiifite mir JMnnb ttnb tijiinbr,

(ffr fpradj: „tJliiue ttiebe ift edjt unb roafer,

Unb meine ®rnt — oljnc ©nbe !”

fflodj nerrict er ntldj! Bodj roar es ein träum,

Brr jerromten natlj luirjen tagen,

Sri) bann es nidjt glauben, adj, faffen lianm,

Baf; nun ffebeit mtb ©liidt jerftfelagen.

fefttie elenb bin idj ! Brr ifimmel fo tiiili.

® Samutcr, er feat midj uerlaffett!

'* *,elt ®cifteg[tfeäpfungen ber StullutDöIfer

lu,k '^ ret SSBürblflung bunfe Mit- unb Dtadi-

mell Detbält eg fid) toie mit bem Slnblitf

einer am Meeregufer emporfteigeiiben ©labt. Eer

Scefabrcr, ber Pon ibr abfebieb nimmt, iiberfdiaut

in einem geroiffen abftanb bie SBauteit in all ihren

6ittje!bci!en, je toeiter er fid) entfernt, um fo imbeut-

lieber toerben bie ©egenftänbe, Perfebroommeuer bic

Sonluren unb fifeltefelid) geben ihm nur nod) eingelnc

boebragetibc Eiirme unb (ftiuieu Sunbe bon bem Per-

laffcneit SBobnfife. ©oldie aug feiiberen 3eilen auf-

ragenbe ©iiuien unb ©pigen fittb fiir bie ftetig fort-

fdjreitenbe 3eit auf bem ©ebiete ber Eidjttunft ein

.fjomer , ein ©batcfpcarc, ein Molicrc, ein ®oetbe,

auf bem ©ebiete ber Mufti ein Sfealeftrina, ein Bad),

ein fejänbet, ein Beetboocn. Sßicte, bie bor unb neben

biefen epod)emad)enbcu ©eiftern fdjufen, ftttb in ber

©rintierung Perblafet, bie meifteit uerid)otleu, unb mit

bie Biidier ber @efd)id)te geben ttoeb 91ad)rid)t bou

ihrem einftigeit fflitlen. SBiefleitbl ift bag wag mau
„ttnftetblidjleit“ nennt, mtr bie ©Panne 3eit, in ber

fotebe ragenbeti ©ipfel bem mcnfdjtieben Bliel er-

fdjeiiteu, Pielteidit ift biefe Spanne ebeufo begrengt,

wie ber 3s>Houm, toäbteub beffeit bag Singe be»

©eefabrerg tiod) bie ffiabtjeidjen (einer ®eimat am
Öorijontc erfpäbt. — Eritt man unter bem Sinftufe

biefeg ©ebanteng au bie neuere SflaPiertittcratur, etwa

uon SeeiboPeit ab, ptiifeub heran, fo wirb man fid)

halb ber teudjtenben Sinneil bemufet toerben, bie in

bie Sleugeit beriibergriifeen unb in bereu ©(batten bag

bunte ©eroimmel ber nieberen Bauten ruht : eg finb

bieg Beetbonen, ßbopin, Menbelgfobn unb Schumann.
Bon ihnen ritbri bag eigentitmtiibe ©epräge ber neue-

ren StaPiermufit per, fie Perteiben ihr bie beflimmte,

unDerlennbare ©ignatur. 3mar regen fid) in aller-

jiingfter 3«tt auch noch bcfonbetc Eriebe, neue, fett-

fam gu febauenbe Merle ftrebeu ftolg empor, aber

ber äeitpuntt iferer botlen fflnrbigung ift uod) Der-

fritEjt — toie auch ber ©cefobrer, um auf bag ein-

gangg gebrauifete Bitb gurüctgugreifcn , eift in einet

gewiffen Entfernung im ftanbe fein toirb, fid) einen

Ueberblid über bag 3unäcbftliegenbe gu uerfcfeiaffen.

Uitbatmbergig oerbuntett bie rafttog toebenbe Seit

bie ©eiftegprobulte ber Meitfd)eit, imb eg bebatf ber

febarfeit ©läfcr ber Slunftfotfdiung mtb ber Sunft-

Iritil, um fie ber ©egentoart toteber näher gu bringen

unb fenntlid) gu machen, ©o fotteit amb im Sotgen-

ben biejenigen neueren SlaDierfompofitioneii betuor-

gehoben unb beleuchtet werben, bie tbreg mufitatififeen

©ebatteg wegen auf Beadjtung ber Jladitoett Stn-

fprud) haben, aber gum Eeit bereit» bem ©d)id[al

ber Bergeffenbeit anbeimgufatlen broben. Bieüeicbt

bafe nofe manche bann ben 3b>«f erfüllt, ber ihr

innetoobnt: bag Menfcfeenberg gu erfreuen unb bie

fflruft mit Sbeaten gu erfüllen. Bermag bieg ja nicht

nur bag ©enie, fanbern and) bag Eatent, bag fid)

oft bon jenem nidjt fo febr burd) ben Mangel an

fdjöpferildjen ©ebanlen unb ©eftattunggtraft alg burd)

ben febtenben fiebern Snftinlt unterfebeibet, jeber 3bee

bic ihrem ffiefen genau entfpreebenbe fjorm gu ner-

leiben. Mainfeem Heineren ©eift gelingt bigtoeiten

ber grofee SBurf, ben bag ©enie fietg ober faft ftetg

mit fieberem Blict wirft. Sladj bem ©efagten toirb

man eine ßbaratteriftil ber Bette jener oben ge-

nannten tonangebenben Meifter nicht ertoarten. Sie

finb in aller Munbe, bebürfen nicht bet ©mpfeptung
unb ftetjen and; im mufilalifebcn Bette annäbernb
einanber gleich. Sfeber im mufifatifeben ©arten neben

ben tiefrourgelnbeii, ragenben Bäumen bte Blumen
aufgufiteben ,

bie in ihrem ©chatten Perborgen loach-
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fcn, mit Uebergepung be8 Unfraufg eilten ©trauß ju

fammeln oon buftigen Blüten, her ©egentoart jut

mapnenben Erinnerung, ba8 ift ber 3*®e<f beg foI=

gettben 2luffaße8. —
S&reni gatten Gfjarafter naep finb bie ^(atoicr-

fompofitionen (^tjarles Blaperg, obroopl auf flaffi*

fepem Bobett ermaepfeu unb bie gielbfcpe Santilene

pfiegenb, su ben ntobernen ftlaDierfdjöpfungeit §u

redmen. ©ie muten fteffentoeiS fogar fomobern an,

bafj cg einem niefjt reept in ben Stopf miß, baß bag

(Geburtsjahr Blaßerg in bag vorige gnbrfmubert

fällt. 2öte bie oieigefpielten (Stuben beg Delfter«

Seidjnett fiep feine fämtlidjen .Sflauierftüde burd) foltbe

gaftur unb mefobifdjen gluß aug, oermeiben aber

nicht immer bie ftlippe beg feiert iötrtuofcntjaftcn unb

entbehren im ganzen beB poetifdjen BeijeB. Blit

Borliebe pflegt Blaijer bie fiifelidjc itnlienifcpc ©attgcB»

meife, mie er ja aud) in feinen (Stuben btelfadj ita-

lietiifdjc Cpernmelobien Dcrroenbet bat. lieber bie

©reiten ber 2tu8brudgfäpigfeit feiner Stirnft fdieint

er niept gcrabe tief unepgebadß su haben, fonft mürbe
er fiep nicht unterfangen, Eparaftereigenfcpaftcu muß*
falifd) su fchilbern, Wie er c8 in feinem op. 147

(Trois morceaux caract^ristiijues) tbut. ©ic Bluftf

ift luohl im ftanbe, allgemeinen flüchtigen ©eclen*

suftänben unb (Gefühlsregungen 2lu8brud su Der*

leihen, fobalb fiep biefelben aber ftu Eparaftereigen*

fdjaften Derbicpten, finb fie tmißfalifdjer gHuftrierung

nicht mehr sugäuglicp unb fallen al8 ©arftcßungB*

objeft beffer bet Bocfie unb befonbcrS bent ©ranta
anheim. Blofcpeleg’ „La Forza“, „La Leg^erezza“,

„il Capriccio“ finb geiftDoßc mufifalifcpe ©tjmboli*

fierungen, BlatjerS angcblidjen Eparaftcrfcpilbeningen

(fiepe 3. B. in op. 147 „35er ©tols") haftet berglud)

beS ßäcperlidjen an, fie gehören inB Bereich ber muß=
falifepen Karifatur. 3u ben beften fflaoierfcpöpfungcn

ajiaperö finb ju redjnen bor aßem fein op. 121

(Sugeitbblüten), bie fomopl bei Sßeterg (Butparbt)

als and) bei ßitolß ((Germer) erfdjienen finb; außer*

bem mären bie in einem Banbc bei Beters oereiuigten

op. 134, 292 , 117, 81 unb 83 ju berildficptigen.

©cpulpoßfdje Elegau* rneift bie Elifapolfa op. 187

auf, unb ßiebpabern fingeuber uitb flingenber, memt
aud) uidjt tief gebaepter Bpantaßen unb JOpcrntranB*

ffriptionen feien noch op. 188 (4 Bpantafien), op. 88

(Bbantafie aus ber „©tumnten oon Bortici"), op. IUI»

(Bltjrten), op. 2(>3 (3mei 2llbumblätter), op. 254
(Toccata brillante) empfohlen; aud) bag „Concert
svmjihouitjue“ gehört noep su ben beffereu ber meni*

gen brauchbaren neueren SUaoierfonserte.

Beben Eparlcg Blaßer murjelt and) gerbinaub
filier, ber ©dffilcr Rummels im M'lauierfpiel, im

Bobeit ber SHafficität. ©eine ©djöpfungcn finb ge*

haltooßer als bie BiapcrB unb in ihrer Eiegans unb
in ihrem ©cpmuug erinnern fie oieifach an Epopin.

2lnlehuiingen an btefen bahnbrechenben Blcifter finben

fid) unjmeifelhaft tu ber Baßabe op. 130, too bic

Blelobie in gans gleicher SBeife roie in C^fjopiit»

A moll-2BaIser unb H moll-Brälubiiitn ber liufen

$anb jugeteilt ift. 2lud) ber üBaljer in op. 154

(H dar) ift in 6hopinfd)em ©tile gehalten ; ba8 in

bcmfelben OpuS befiublichc (Ghafel ift fd)ön fliefecnb

unb äufeerft ftimmuttggüoU. (Smpfehlenöioert finb oon
^>iüer8 ©onaten unb ©onatinen: op. 47, 190, 95,

dou älteren ^anjftücfen: op. 115 (©aüotte, ©ara=
banbe unb (f urante), op. 197 (kleine ©uite), op. 144

(ÜWoberne ©uite), oon üöariationSroeifen: op. 98 (in

Des dur), op. 57 (Hait ntesores variees), oon fonfti*

gen ßlnPiertompofitiouen: op. 79 (ftmberftiicfe), op. 81

(öcrmiichte .tlabicrftücfe)
,

op. 44 unb 40 (Älaoier=

ftiide), op. 54 (©hafelen), op. 55 (3 3)tärfche), op. 35

(6 (5apricciatti), oj). 130 (0 ftlauierftücfe) ,
op. 17,

21 unb 33 (Reveries) unb op. 40 (gmpromptu).
Sluch fein ftlaDierfonjert op. 09 (Fis moll) toirb mit

9techt nod) oiel gefpielt. Süon ben sahireichen ©chü=
lern, bie burd) £iUer am Kölner Sionferoatorium ihre

SluSbilbung erhielten, haben fich burd) mertooüe £Ia=
Dierfompofitioncn fßiaj Srud) (su berüdfi^tigeit

:

op. 12 unb op. 14) unb Krombach üorteilbaft be=

rannt gemacht. («ortf. fetat.)

s=r-

Pic inilfiff pi irr ^egcnniart.

I.

ohin treiben mir? — Betrachtungen cine8

9)lufifer8 Don Bernharb ©djols" ift ber

Sitel einer 56 ©eiten ftarfen Brofdjure,

Ujelche im Berlage oott Bernharb girnberg (gran!=

furt a. SW.) erfchienen ift. ©ie befprid)t in geiftöoßer

unb biirdjaus fachlicher, bon jeber parteilichen Bor=
eingenommenheit freier SÖeifc bie beutfd)e Opernbühne
oor fiinfsig 3ahren, bie Opern unb fWnftfbranten

^ticharb SJagner8, bie Theorien beSfelben, bie 9tad)*

folger be8 Baprculher 2Jieifter8, bie Iria8: fteflor

Berlioj, grans ßi8st unb gohattneg Brahm8. bie

„neubeutfehe" Dichtung in ber SWufif, $ani oon Bülom
unb ba8 beutfehe ffoitsertmefen , Äonsertprogrammc
unb Bultoirtuofeu, bie lefctereit mit befonberS fchlag»

fräftigem SBife.

SWan mujj biefer 21bhanblung oon Bernh- ©<hols
be8halb üoße 8lnerfenmmg saßen, meil fie au8 tilch s

tiger ©achfenntniS heran» mit erlefettem mufifalifdjem

©efehmaef ßid>t= unb ©chattenfeiten unbefangen toürbigt

unb fid) ju jener mufifaefd)td)t(id)en Äritif erhebt,

bereit Barteifanatifer unfähig finb, mögen biefe nun
ftapeßmetfter ober SWufifbilettaitten fein, bie ftd) immer
midjtig öorfommen, menn fie fich Im ©chatten eine«

grofeen Banteng (crumtiimmeln föitnctt.

2ln Bid). Söagner rühmt Beruf), ©djolj bie

unglaubliche Energie beg Soßeng unb Bermögeng;
eg fei eine $errfd)ernaiur getuefeit, lute eg unter ben

ftünftlern menige gegeben hat. Er habe ein ganseg

^>eer begeifterter Anhänger um fid) su fdjaren ge=

mußt; eine ftattlidje Weihe Pon giirften, unter ihnen

Sioei J¥aifer, toarett ©äftetn Bapreuth, in jener heim 5

ftätte, toelrfjc augfdjlicßlich feiner ftunft erbaut unb
gemibmet roar. 3)ieg mar ein SEriunipb, mie ihn bor

ihm fein Zünftler gefeiert hatte unb ber aud) jene

beutfefjfu SKufifer, melthe bem 9J?eifter nidjt ©efolg*

fdhaft leiftetcn, um ihrer Shmft mißen mit ©tol3 unb
©enugthuung erfüßett mußte.

Bi^. SBagner hat ben 2lugfpru(h ©chißerg, baß
bag ©enic ber gleiß fei, au fid) bemäßrt unb nid)t

gcraftet, big er feine Eigenart in ber Shinft ber (Ge*

ftaltung unb beg Slugbrucfg auf bag beftimmtefte au8=

geprägt hatte. 2)ie gans< 2öelt flehe unter bem
3 eichen Bid). SBagnerg, ber fclbft bie verbitterten

granjofen bqtoungen habe. 3)ag größere mufifalifche

Talent 2ßagtterg habe biefen llmfchrnung nidjt herbei*

geführt. 2ln rein muftfalifcher Begabung erreiche er

feine berühmten 3eitgenoffen Boffini 1111b Bub er

feinegiuegg unb eg loffe fid) bariiber ftreiten, ob ihn

itt biefer hinficht nicht felbft SB ep er beer unb

Warf d) ner übertrafen. 21ber er überbietet fie aße

in bem Ernfte, mit bem er an feine 2lufgabe peran-

trat: an bie Befreiung ber beutfehen Oper bom goepe

ber gremben, an bie hebuitg berfelben, melcpe sur

bloßen Unterhaltung etne§ gebanfenlofen Bublifumg
fjerabgemiirbigt morben mar, an bie ©diöpfuttg eines

beutfepen Btufifbramag, in melcpcm bie SBujif nur ber

brantatifdjen SBirfung bienen foflte. 2)iefem 3ie Ic

mibmetc Bid). Söagner aße feine gäpigfeiten unb
fiegte enblid).

Bernp. ©cpols miirbigt nun ber Beipe nach bie

Xoumcrfe SBagncrg. 3uerft ftanb ex im Banne frember

Eittßüffe. 3n ben wgeen" ließ er fid) bonSBeber
unb SBarfcpner beeinßuffen. 3nt „ßiebegöerbot"
erlannte ber $omponift felbft ben Beflei: ber Einbrücfc

moberner fransöfifdjer unb italiemfdjer Opern, herauf
locfte ben jungen STaprßmeifter SBagner bie große Oper
Bie per b eer8 unb feiner Bebenbitpler. Irop großer

Bebrättgniffe bepiclt er mäprenb feines 2lufentpalteg

in Bart» fo viel ©pannfraft, um bort ben „Bicnji"
SU boßenben. 2)iefe Oper lepnt fid) in erfter ßinie

an 2luberg „©tumme ton Bortici" unb ©pontinig

w Eortes" au. Eg äußere fid) barin feine bebeutenbe

tnufifalif^c Erfinbungg* unb (Geftaltunggfraft, bafiir

aber greube am brutalen ßärtn.

©er „gl i e g e n b e h 0 1 1 ä n b e r" ift troß einiger

SBängel im erflett 2lfte eine podjbebeutenbe unb eigen*

artige ©cpöpfung. Beisenb erfunben ift bag ©pinn*
lieb ber SBäbepen, bie Baßabe ber ©enta; bie SBa*

trofendjöre finb oon fo lebenbigcr Sipplpmif mie faunt

irgenb ein ©tiief aug SBagnerg fpäterer 3«iL Bößig
unbeiftäublid) fei cg aber, mie SfBngner ba3U fomint,

feine ©enta als baä „noch unborpanbene, erfehnte,

geahnte, nnettbltdjc meibli^e SBeib, alg bag SBeib ber

3ufunft" in feinen ©Triften ju beseidjnen.

©ie SBufif im „©annhäufer" ift burepmeg

heißblütig unb fdjmuugboß; bag erfte unb jtocite

ginale, bie Et'sählung ©anuhäuferS bon feiner Bom=>

fahrt finb SBeifierftürfe bon ber größten brantatifdjen

2Birfung. Sieben ihnen berfepminben bie SBängel beg

SßerfeS; bag (Ganse ift bie 2tu8fpradje eilte» big in

bag gntterfte ergriffenen ©id)terpersen8. gormal be*

traeptet, bietet biefe Oper biel 2lbmecpfelung an Einset*

gefangen, Enfembteg unb Epören, mag bei einem

folcpen Söcrfe ein großer Borstig ift.

3m „2o peng ritt" ift ber 2lufbau beg ©ramag
meifterlid), einfach unb big auf menigeS fnapp. ©ie
Bluftf, meifteng uoit großer ©cpönheit, ift einheitlicher

im ©til alg bie sum Xannpäufer. :

©treng, aber gerecht lautet bas Urteil beg Ber*

fafferS über ben „Bing beg Bibelungen". Un*

richtig fei bie 2lnficpt SBagner», baß im Blptpug bag

„bon aßem ^erfommen loSgelöfte Beinmcufchliche"

SU finben fei. ©ein SBotan fei ein armfeliger ©efeße,

mie überhaupt (Götter, Biefen, ©radjen unb 3merge,

bie cinanber fortmährenb belügen, betrügen unb toL

fcplageu, eine fdffedjte (Gefeßfcpaft feien, mit melcper

vier 2lbenbe lang su Derfepren eine arge 3umutung
märe, ©er Einbrucf boßer Saprheit unb Batürlid)*

feit mirb burd) bie Borgänge auf ber Buhne niept

erreidjt. 3mei 3oH ßope 2lbjäße merben bie ©ar*
fteßer niemals alg Biefen erfdjeinen laßen. SEßagner

miß. baß bie ©ötter erft „ein sunepntenb bleicpeg unb

ältlicpeg 2lnfepen" erhalten, fpäter aber „mieber bie

erfte grifepe geminnen foflen". Sfein Beleud)tuug8*

fuuftftücf ber SBelt fönne eine folcpe Beriuaitblitng su*

mege bringen, ©er ^ampf beg ©iegfrieb mit beut

ßittbmurm merbe immer etmag ©rofligeg bepalten.

Bon „BatÜrlkpfeit" fönne ba feine Bebe fein.

Beim Befprecpeit ber mufifatiftpen Bepanblung

ber Bibelungen tabelt eg fjkof. Dr. Bernb. ©cpols,

ßeiter beg öocpfcpcit ^onfcrüatoriumg in granffurt

a. Bl., baß SBagner ben ©ängerit bie 2lufgabe fteßt,

mepr auf beftimmte ©öne su fpreepen alg eigentlich

su fingen, ©er Bersicpt beg Bleiftetg auf bie abfolutc

2Jlelobie fei toopl ang ber Ecfeuntnig ermaepfen, baß

ipm bag Blelog nicht mehr fo reichlich sufloß mie

früher 28ohl erinnern noch einige fepöne ©efangg*

ftücfe an bie alte 2ßeife; fo ©iegmunbg ßiebeglteb,

bag ©cpmiebelieb ©iegfriebg, ber ©efang ber Bpelu*

töcpter. 2lflein biefe ©tüde feien Oafeu in ber SBüfte.

Enblog fcpleppen fid) bie ©ceneit bapiit, in benen bic

graue ©peonc ben frei fepaffenben Zünftler gans um»
garnt pabe.

©agegen getgt fiep SBagner bei ber orcpeftralen

©ituationgmalerei in Poßer ©rößc, fo im SBatlürcn*

ritt, im geuersauber. im ©rauermarfcp bei ©iegfriebg

©ob. 2luf btefen ©tüden unb auf ben ermähnten

(GefangSmimmerit, bie aug ber öben Umgebung gliirf*

licp perbotftedjet!, beruht her Erfolg ber Bibelungeit,

nidßt auf ber ©urcpfüprung ber ©peorie üom Blufif*

brama. ©er Berfaffer ift iiberseugt, baß ber Bing
bes Bibclungen Don aßen ©cpöpfitngen 2Bagnerg am
erften Derfcpminbcn tuerbe. Bon ben einzelnen ©eilen

merbe fid) bie Sßalfitre am längften behaupten,

meil bann bie mciften „Blufifftiide" enthalten finb.

„©riftan unb 3foIbe" mirb Don Bernp.

©cpols im gansen fepr gelobt, ©iefeg Bhtfifbrama

ift ber 2lugläufer einer Beipe Don SBerfett, ttt beneit

fiep bag heftig fiunlidje Slatureß 2Bagiterg in milbcni

llngeftitm funbgiebt; cg ift ber fturmifdjefie 2lu§brud

begfclbeit. ©ie Siebe bricht im ©riftan Ijereitt , luic

eine äraiiffjeit, meldjcr ber üBenfd) miberftaitbSlog

erliegt; fie maept aug ipm in ihrer milben (Gemalt

fclbft einen ©djnifen. Sl'aiin ber §anblung unb Epa*
rafterseid)nung auch manepeg Dorgemorfeu merben,

fo enthalte ©riftan auch mufifalifcpe ©eponpeiten, bie

pinreißenb mirfen. ©0 fei ein Bleifterftiid poetifeper

©ituationgmalerei bie Einleitung sum britten 9lufsug.

Bcfauntlid) pat SBagner felbft biefeg Blufifbrama für

fein gelungenfteg 2Berf erflärt.

3u ben „Bl cifterf ing ern dou Slüntberg"
bemunbert man, mie in feinem ber fDäteren SSerfe

2Bagner8, bie reiche unb frei ftrömenbe Blelobif. Blau
merft e8 ipr an, baß fiep 2Bagner glüdlicp füplte, alg

er fiep aug ber fepteepten Eöttergefeflfcpaft unter feine

Boifggenoffen gerettet patte, mit benen er auf ©u
unb ©u Derfepren fonnte. ©a mürbe er anggelaffeu

luftig unb feplug feilten ©peorien ein ©cpnippcpcii

nach bem atibern. Er feprte bem Wljtpug 1111b

bem ©tabreim ben Biideit, feprieb moöerne Berfe mit

Enbreimen, seicpnetc (Geftalten, bie fiep im ßiepte ber

©onne fepen laßen burften unb nidjt mie Blbericp unb
äpnlicpeg ©eßnbel fcpeu in Kopien friccpsn ober fid)

itt bunflen SBaßertiefen pemmtreiben mußten. Er
ließ biefe ftinber ber SBelt ßngen, opne baß jebe»mal
bag Orcpefter einen langtueiligeit Kommentar basu
gab

;
ja er bii'tdte fogar ein 2luge su, alg ße fiep s^

fammentpaten, um ein rieptigeg Cpernquinteit gu
fingen, ba8 bic $anblung unnötig aufpielt, aber ent*

SÜdenb fcpön flang. äßagner Dergaß bie ©runbfaße
feiner ©peorie fo fepr, baß er auf ber gefttolefe mit

einem regelrecht gefeßten, Dierftimmigen Epor ben
lieben Bleifter $att8 ©ad)g begrüßen ließ.

föätte fiep Bicp. SBagner feiner ©peorien böflig

SU entf^Iagen bermodjt, pätte er in ber ©iiptung bie

aßsu langen erflärenben, lehrhaften unb polemifcpen

©teßeu befdjränft, bag Orcpefter, melcpeg bei ben
eigentlichen ©cfanggftüden befepeibeu gururftritt, niept

mieber an anberen ©teflen gar ju aufbringlitp mit

motiDifd)er 2libcit belaftet, fo befaßen mir in ben

Bic ifterfingern ein ^unftmerf aßererften Bnngeg. ©ie



g&ttlufje ftreiljctt utib Heitcrfcit, bic fpietcubc üeidjtifl

feit unb Slnmiit, rneldje in o a a r t S „ Jpo^^eit bcs

ftigaro" unb tu Noffiuia „©arbier von ©eoißa*
fo befreicnb tvirfen, bafc burd) fic bie Saft beS SebenS
Poßtß aufgehoben tft, hat SBagner nicht erreicht ;

aber

bie Su^ctfterftngcr übertreffen aßeS, toa$ feit einem

halben 3 aljrtmnbert auf ber ©üfjnc erfdjieiten ift ; fic

geböten 311 beit föftlidjen, unverlierbaren ©d)äöcit,

mit benen uns nufere grofeen Ntcifter bereichert haben.

3m „©arftfal" hingegen, lueldjeS fidj ttm=

ftänblidj tBiibnentoeibfeftfpiel nennt, ift Söagner
mieber ganj ber Neflejion oerfaOen unb es fehlen bic

Sidjtpunfte, von benen aus im „{Ring beS Nibelungen"
auch bic bunfleren ©treefen beleuchtet mären. 2>er

Dichtung fehlen rein ntenfd)ltdje SNoüoe: bie Jfunbrt)

geht im ©ienfte ftlingforS balb auf Ntenfcheufang
aus, balb ericfietne fie mieber als ©ralsboiin unb als

bii&ettbe NJagbalcna ; von* Natiirlidjfeit" hafte biefer

©eftalt nicht bie ©pur an. SDttrd) rein äufscrlidie

Nüttel, rnie ©locfenflang, ©opranftimmen au« ber Höfjc
einer ffuppel, magifche ©eleudjiuitg beS Heiligtums
unb burd) Slnletben bei firdjltdjen ©ebräuchen toirb

feine religiöfe ©timmung erzeugt, toeil bie innere

Ucberjeugung
,

ber ©laube, fehlt. 3>a8 gepriefene

erfte finale mit ber oorf) ergeben ben 9Banbelbeforation
ift lebiglicf) ein raffinierter Operneffcft. Nur einmal
gemahne unS ber ©arftfal an ben SBagner früherer

ßett unb offenbare baS alte, feurige SCemperament:
in ber ©eene ber ©lumenmäbdjen. ©onft mache fid)

überaß baS ©chminbctt ber ©rfinbung&fraft bemerk
lief) ; Neues fage er uns nicht mehr.

©ernl). ©djols, ber gerechte unb unbefangene
ftritifer bemerft, Nid). Sffiagner habe in Nrbeit roie

in ©djicffalen ben 3nhalt eines langen Sehens gang
erfchöpft. ©orge unb ©liicf, Siebe unb $a| flnb ihm
im reichften Ntafje ju teil gemorben. ©r hat eine

barte Sebrjeit Pott ©ntbcfjrungen burd)gcmad}t unb
bie Seiben beS ©erbaiutteu fennen gelernt. 9lber bei

ber Niicffebr in baS ©aterlanb empfing ihn btefeS mit
offenen Sirmen unb ein begeifterter junger KfÖnig bot
ibm bie f5rcunbeSl)flnb. 9118 er, ein ©iebjiger, in

SBenebtg geftorben mar, ba geftaltete fid) bie Heim-
fahrt beS £oteu 311m S:riumph 3 itg eines ©iegerS.

(£$[»& folge.)

Iffif für Jteberßomponißftt.

13im ferne nur.

Si\) geb’ in ftillen Okbankcn

Den ttliefenraln entlang,

Unb pflück’ ein paar blüljenöc llaitlint

Auf meinem cinfamcit Vbang

;

Meigbdrn unb Meuten «iHlcbcr —
ÄUtb betbe frljon halb unMüljt;

Unb Ijalb vergebene lieber

©elj'ii leife mir bitrdjs (ßeiniit.

Da |lel)t am UJeg bic 1‘inbe,

UDo Ul) juerjt blrij gefrljaut

Den ^traufj, ben idj jittmib biubr,

Sdj bring’ iljn bchter tirnut!

Dort) nein — bie Dlüteu jerfticbeu,

5ie preu'tt In ben «Saitb meine Äpur . .

.

(!i) laß mirlj bidj meitrr lieben,

Ucut ferne — von ferne nur!

B9att»l| rtDdi.
i&fi

3friU|Un0snad|t.

Öls ijl eine Ij eilige, füge,

Uer fdjntirgelte «jmiljümisnadjt

;

Die bat mir Ijehntidje (öriißc

Des hommenbrn öMiidts gebradjt.

Mir traumhaft fliU auf bat iUegeit

2(t’s bodj um birfc 3etl!

üttir ift, als vmialjm’ id) bas liegen

Drr Dlättrljeu im braunen ililetb.

Als könnt' id| bic ö! räume brlaiifdint

Von köimncnbem ö'Mam unb Duft . .

.

Als hört’ idj bas i'-litgelram'ilien

Des frühlings Ijori) in ber luft.

Jßaibit Rudi.

|tii5 |ra$tn$’ $upi)jnl.

Don (CunrAti IDan euer.

Hamburg. äöemt ©dmmaiiti 185.-5 über Prahms
im Hinblicf auf beffeu fchöpferifdic straft bic bc=

bcutiuigSooßen Sßorte fdjricb : „Unb er ift gefonimeit,

ein junges ©lut, au beffen Sffiiegc ÖJra^ien mtb gelben
Sffiache hielten," fo fteljt bagu bie nüchterne SBirflid)-

feit im greßften ©egenfafcc; beim ©raf)tu8 erbtiefte

baS Sicht ber ©Mt in einer ©egenb von Hamburg,
in ber mohl fdjtuerlid) jemanb bic ©ebnrtsftiittc eines

bebcutenbcu SManneS ftttfjen miirbc.

JM» ®«burt«I|aufl bco Kaiimmilpe« Jolj. Bral^mo.

9(m ©pecfSgattg erhebt fid) in einem ^»ittter^ofe

baS nltmobit'che, aber immerhin intereffante ©cbäube,
beffen Slbbilbuug, bau! bem freunblidjen Entgegen«
fommeu beS .^onsertmeifters Herrn SNarmege, id)

ben Sefern ber Neuen 3??ufif=3ritung borfül)ren fann.

93te lange Srahms’ ©Item ihre 5ffiol)nuitg inne^

hatten, im erften ©toef beS HaufeS, lä&t fid) fdjtuer

feftftctten. ©ie gegen fpäter ttad) ber ^uhlcnttoietc

tittb bann nnd) brm SDammtbortuafl, mofelbft ^rau
SJrahntS ein flcineB Sabengefchäft mit Ijollänbifchen

SBaren betrieb.

2)ie Sugenbseit bon 3ahanneS ©rahmB Perlief

überaus gleidjmäbig. 3n ben benfbar ärmlichften

©erbältniffen mud)S er sufantmen mit feinen ©efdjtoiftern

frrifc unb ©life* auf. ©on anberett Sfnaben foH
er fid) nid)t fouberlicl) unterfchicben haben, ©ine
beffere ©chulbilbung tourbe itjm nicht 31t teil, ba hieran

ber färglidje ©olb beS ©aterS nicht auSrcichte, tvclcher

befanntlid) ^ontrabaffift am Sfarl ©chu!iJe*Xheater
unb fpäter am ©tabtiheater toar. grühgeilig fchon

muhte ftabanneS fein ©rot felbft Perbietten. Oft fa&

er nachts in Sofalen nieberen ©fjarafterS am Klavier

nnb fpielte sum Xause auf. ©r fomponicite aud)

fchon bantalS unb mahlte basu bie früheften Niorgen-

ftunbett. „®te fdjönfteit ©ebanfen fielen mir
eitt," ersählte er gelegentlich bem ©djtpeiser dichter

Sßibmann, „memt ich mir früh öor 2:ag bte ©tiefel

* grifc ®ra^i«8 toaubte fid? att$ ber Slufit jm, toar fttabter*

leerer in Hamburg, lebte barauf tännere $iabr< Goracal unb
fmvb in feiner SBatnftabt an einem CSebiruleibeil. CStife Ära^mS
toermüblte f«tb fl»«ttr mit einem Uljrma^fr, mit toet^er 3Baljl i^r
©ruber Soijainte« |e^r unjuftieben toar. 2t lief) fie ift tttngft ge-

jlorben.

michftc." ÜJic St oft tut ©Hcnihaufe mag oft red)t

fduttal gemefen fehl. toenigftenS fagte er einmal 31t

feiner ©chmefter: „©ich nur nidjt fo viel SBaffer 3itr

©tippe, ich miß bir lieber ettoaS ©clb jugeben."

3)aS ©ittpernehmen 3Jotfd)cn feinen ©Item, Pott

benen bic SRutter um 20 3ahee älter toar als ber

©ater, mar ttid)t baS befte uttb er mufjtc unter biefeu

©crbältniffen viel leiben, ©om <>. bis gum U». SebcitS'

jaljrc gettD& 3obamicS ben Unterricht beS feiner ,*lcit

fclji' gefdjätden StlaDierlehrcrS Otto ©offel (181U bis

18(55), ber ihn auch in bie @cl)eimntffe ber Xoiifatj=

fnnft einführte.

Häufig hat fid) ©rahntS fpäter batiiber gcäu&crt,

bah er biefem Nlantte mit bem „hitereffanten S?opfe",

tute er 311 fagett pflegte, feilte hauptfäd)lid)ftc 9luS=

bilbung int SÜaPicrfptel verbaute. 3m Nlter Pon
H 3ahren trat ©rahmS — aßerbings gegen ben
äöißeu feines SehverS — juerft öffentlid) als ©ianift

auf unb trug bei biefer Gelegenheit aud) ©ariatioucn
über ein ©olfslicb eigener SYompofition vor. ©in
fpefulatiPerSmprefario tpoßte fdjon bantalS ben jungen
Jtfiinftler auf M'oujertreifcn führen; aber ©offel pro=

teftierte energifd) unb gunt ©liicf mit ©rfolg bagegen
uttb oeranlaffte balb barauf, bafe Niarjfeii , beffen

©chiiler aud) er grtvefen toar, bie toeiterc füuftlcrifd)e

Nusbilbutifl beS jungen ©raljmS übernahm.

P«5 jifirdfo in Jrofa.

IH'it Elm» EU'ill.

(Sditnß.)

*8 ift immer mit iliüdfidjt auf beit sfompouiften

tuofjl ju ertoäflen, ob bie rjtrofa aud) icbent £ou=
bidjter bic noimeitbiae 91urcgung bieten roirb. 91 le

liibreitift, ber id) mit ocrfdjUbcntu svomponiften Cpem
unb Dperettcu nerfafet , aitbcrcu Siicbcr uornclegt

l)abe, bie burd) fic in 51)!ufi[ gcfe(5 t mürben, habe id)

fiets bie Srfaljrung nemadit, bas e« für bm ftom=
(jofiteur ein aufierorbentiidi IbidjtigcS SDiomciit bilbet,

baft ibm ein 3rcjt bie enifpredjenbe SlnreBuiifl bitte.

(S-iu guler Xtft Perfekt iijtt fbrmtid) in Stiegcifiennij,

uub er fann uidit miberftröeu, if)U ju Pcrtoiien, felbft

menn er gar nicht für ii)ii befiimmt ift. (SB erfdicint

mir nun febr ämcifeifiaft, ob trodene, nildjterne fßrofa

iolcfje SBirfung erjieicit, jum ®cf|affen brängeu, ben
ifuufen entjünben fann, ben baB ®enie ermedt. (SB

ift Bahr, baft Diele grofee mtb berühmte »ieifter ihre

herrliche SDlufif manchmalB ju red) t eieitbem Xe£t ge=

fdjrieben haben unb bah bie Eichungen, tuetdje ihre

Siorlagen biibeten, wenig heffer toaren, als SoitbonB»
oerfe. ('leiegentlid) ber Senteuarfeier ©djuhert« mürbe
Dielfach barauf bingcluiefcn, mie weit überlegen an
innerer Söebfutung unb äußerem ®Iauä feine fflufit

einer grofcen älnjahi jener Uiocmc heute läugft Der*

geffetter uttb berfcholiener Eidjtcr war, bie er fompo.
liierte. Schubert fattb eben leicht Anregung, burd)
eine Stimmung, einen ®cbanfen, ein ÜBort. ®B ge=

liügte, um ihn tjiujureifecit. fflerne citierte er einen

Schriflftelter, ber einmal bie Slcufjerttng gei!;an, ein

rid)tiger Sfomponift miiffe fogar bie fflietjettel an ben
§auBthoren in SDiufit fegen fbttnen. 3 ch leugne nidjt,

bah ein ridjligcr Sfomponift PicIIeidjt and) baB per»

mag. Cid) weih nur nid)t ganj beftimmt, ob feine

Slompofition ber äBeit aud) immer gefatten wirb.
©B hat nicht jeber baB ('iliid, leidit älnregungeu

ju empfangen. Selbft gute Sierfc Uerfagen in biefer

§infid)t häufig. SBirb eB mit ber bürreu tprofa beffev
werben? 3d; glaube taum. ®B fcheitern auch heute
fdjon wie oft OerbicnftPoDe ibtufilwerte an ber 3iiid).

ternljeit unb Strmfeligfeit ihrer SEeptbiicher. Sie oer=
mochten niefleicht ben Somponiften anjuregen. ®eu«
felben ©ffeft beim SPublifunt 31 t erjielctt, finb fie nithf

im ftanbe. ('ierabe Schubert, ber fo leicht glitdiid)

angeregt War, hätte pon biefer traurigen ffiahrijeit

noth ein befonbeteB Cieb fingen föunen. 3 d) glaube
nun nicht, bah bie leptbiidber in Shroia bie ©mpfäng.
iidifeit beB SfiublifumB erhöhen biirften. Sers unb
SHeim bringen bodj etwas ©haratter unb Cyarbe felbft

in [djwädjere Sffierfe. fallen and) biefe SBorteite fori,

baB Singen unb Slingen im SBorte, io werben manche
Sfibretti einfach troftloB erfd)eitten. ©B Wirb noth mehr
tüchtige fbtufif am Bibretto gu @ruube gehen alB biB=

her. 8tuch ber lifortrag ber ©efättge in Sßcofa —
wenn fie nicht rhhthmifdj ift — fann fid) oft oerhäug.
uiBboil geftaiten. Eie Stint ft ber Sßhrafieritng, weiche
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bie ital teilt icfjeii ©äuget in fo betounbernStuertem

afta&e bcfi&en unb bie manchmal foqar tbre [onfrtgeit

Unarten Oergeffen läfet, ift ntcöt überall uerbreitet.

9)tand)en iu biefer Söeziefjunq unbeholfenen Sängern
mit fcfjoner ©timmc helfen 2Jer8 unb SKetm mit ihrem

©kidjmafc unb ©leidjflanfl über bie bebenflidje SUippe

hinmeg. DaS Libretto in ^rofa luirb, fo fürdjte td),

für folche Sänger eine böfe ©efd)icf)te toerben. Sie

Werben ihm hilflos gegeniiberfiehen. 25a mühten fidj

manche Störungen auf ber Süljne, mandje Söcrftim*

mungen im fßuhlifum ergeben.

Drob aller löcbenfen, welche bie Sadje erregt,

ift fie jeboch nid)t ninbweg abjumeifen. ®8 ift gang

Zweifellos, bafe ein 23ud) in guter, rhnthmifcher 5J$rofa

einem folgen in fdjledjten ilerfeit entfehieben oorzu*

Ziehen ift. £>at einer iiberbieS bas ©liicf, als Uüor*

läge zu feiner ÜJhiftt ein Libretto oon 3°l“ 5»

halten, fo hat er allen ©runb, fein Srfjicffal ju prei=

fen. So thörid)t Wirb firf) niemanb an bas Sllte unb

hergebrachte Hämmern, um nicht einjufeljcn, ba& and)

ein Sibretto, baS in $rofa gefchriebcn ift, unfagbar

poetifch fein fann, geeignet, ben zarteftenSnipfinbungen

SluSbrucf zu geben, unb nicht blofj im ftaube, ben

Sfomponifien mächtig anzuregen, fonbcru auch feine

2ftufif zn unterftiifcen unb fraftboU zunt Siege %n

führen, Dabei barf nid)t iiberfcheu werben, bah biefe

rf)t)tljmifdjc fßrofa , Währenb fie einerfeitS bie Stim-
mung in feiner SBeife fdjäbigt, anberfeits ber ÜUatür*

lidjfeit auf ber Sühne wirflicb fräftig Sorfdjub leiften

fault. Die Oper (teilt ja fo biele Slnforberungeu au

bie SUufioitSfraft bes SßublifUmB. 2Bir hoben Wen*
fd)en bor uns, bie bei aßen ernftcn unb tragifdjen

Vorgängen fingen — in Momenten böDiger 3nbolenz

Wie im höchften Äffeft feniien fte nur baS gefungene

SBort. SSeim irgenb etwas im ftanbe, bie Unwahr*
heit biefer ©rfdjeinung an fich zu erhöhen, fo fiub eS

bie Stelzen ber gebunbenen SRebe unb baS ©eflapper

beS SReimeS.

(SS gab eine 3*it, too man aud) ben Segriff

beS eruften Dramas boii Serfcn unb keimen ltnlös*

bar hielt. Schon nufere groben STlafftfcr warfen bie

SReime über Sorb unb gebrauchten fie nur, wo cS

galt, ber fRebe im Äffeft höheren Schwung zu leihen.

Unb fie festen bie Srofa aud) in ber Xragöbie iu

ihre fRedjte. feilte finb wir fo weit gefommen, bah
bie Seife förmlich «18 abgethan angefeheii Werben,

ob auch bie mobernften Dichter zeitweilig wieber auf

fie gur iiefgreifen mögen. Die Steffen Sachs, Wojarls
unb SeethooenS finb aud) auf Derte in Srofa ge*

fchrieben. Saht einen neuen Sach, SRojart, Seethoocu

erftehen unb wir hoben nichts bagegen, wenn fie and)

Oberntejrte in $rofa in gjlnflf fe&en! • .

.

5Die Sarifer Bettungen hoben anläßlich ber 2luf*

fiihrung ber 3kofa=Dpcr 30I0S intereffante ©nqueteu

oeranftaltet, herPorragenbe SchriftfteQer unb ftonipo*

niften befragt, wie fie über bie Steuerung benfen.

Die Meinungen gehen natürlich fehr auSeinanber

©arbou finbet bie 5Jkofa julaifig, ücrlangt nur,

bah fie rhhthmifd) fei, Weilhac meint, bie Serfe

befifeeti beffere (Signung in Wufif ßefefct zu werben,

unb glaubt, alle SRuftfer bürften feine SJnfufjt teilen.

(£8 ergreifen aber auch SWufifer baS SBort, bie fie

bttrchauS nicht teilen. WarquiS b’3ori), ber ftotn*

pofiteur ber „Siebenbett in Serona", eines SßerfcS,

baS feiner 3eit in ber Opöra Comicjuo groben Srfolg

hatte, meint, eB wäre beffer, bie Serfe nur zu ge*

brauchen, Wo fie fich ber Situation förmlich auf*

bräitgeit. *$ür Ueberfeöungen wäre bie Sßrofa briugenb

ZU empfehlen. Die Dichterin*$fomponiftüi $olmö«
äuhert firf) fefjr geiftreidj: „3ft bie Srofa fchön unb
Iprifch, bie 3Rufif Itjrifrf) unb fchön, fo wirb ber ©in*

brutf ein ausgezeichneter fein. 3ft bie Sßrofa unbe*

beutenb unb nüchtern unb bie 3Ru(tf auch, fo wirb bie

SBirfung entfefelitfj fein." ©ehr heftig nimmt ber ßi=

brettift 3ule8 Sarbier, ber als Itjrifcher dichter

einen angefehenen Warnen hat, gegen bie Neuerung
Stellung. Siel fliiger fdjeinen mir bie Weufjerungen

eines anbereu Üibrettiftcn, SouiS ©all et, ber ben

frauzÖfifdjen ftomponiiten oiele reizenbe ^e^tbiirfjer

perfaht hat. „Das ©ebidjt in Sßrofa," fo fagt er,

„ift bttrchauS feine Neuerung — oiele Somponiften
haben zu foldjen ihre Wufil gefdjrieben, feit langem
unb fehr gut. Der tönenbe Warne ber Serfaffer Pon

„Wteffibor" hat grelleres Siebt auf bie ffrage gewor*

fen. Wan barf nicht Pergeffen, bah Wtaffenet feine

0per „Dhä'iS" auf einen ^rofatejt gefchriebeu hat-

Die girofa war aHerbingS rhhthmifd), währenb fie

fich tu ben neuen 2Berfen fwrrifd) in aller Watürlid)*

feit entwicfelt. 8lber bie ßibrettiften, benen ber Weim
eine fteffel ift, mögen nicht über einen tnöglnheu

Umf^wung porzeitig jubeln. Der ßrfte, Sefte wirb

nid)t bie Srofa Don „Wiefiibor" frfjreiben, unb eS wirb

nod) immer Piel bequemer fein, irgenbwelche Serfe

fertia su bringen, als eine Srofa, bie, gerabe Weil fie

Srofa ift, bie Wtiüelmähigfeit ni^t Dertrageti fönnte . .

.

68 ift ber Sudjftabe, ber tötet, unb ber ©eift, ber zum
Sieben erweeft . .

.*

|nnu5 Infos.

ffirjäljlimfl umt ^tebtrt JoIH'üsd[.

(lYO.ik5.mn)

ift um bieftlbe (Siuubc bcafclben Slbeiib«, aliS

ein junser ©tiget in ber SRefibeng im Sfonjtrt=

(aal fteiit.

Sffian mertt f8 ifjm niiijt Ilil , ba6 er fi4 jum
erfleitmol üffentlid) ijbren läßt, brnn fein Spiel, fosuie

[ein äuftreien finb rubig unb lieber, flein iKuätel

äueft in bem blnffen ©cflebt. ®ie non einem blonben

©dinurrbart befdbotieleu Sippen finb feft oufeinaiiber.

geprebt unb in ben ftäbibiaucn Singen fpiegeln fiib

©elbftoerirauen unb gntfebioffenbeit «lieber.

SKit jeber ®inute mäebft ber SSeifaU unb in ba8
Stlatfdjeii mifdien fidj begeifterte SBufe.

„©8 ift bir otfo »irfiieb gelungen, mit biefem

Stern in nähere Seriibrung ju tommeii?" fiiiftert

in ber ifjaufe eine fdjlanfe, bunfelbaarige 5rnu ihrer

5iad)6arin, einer üppigen SSionbine, ju.

,3a, ®rita, aber leid)! toar es nicht, ba8 (annft

bu mir glauben,” (oimnt e8 ebenfo leife äurfnf. „iPrp>

feffor S., fein Sebrer, ber bei un8, hiie bu weiht,

ciu< unb au8gebt, fjat feine ganse HeberrebungStunft

aufmenben miiffen, Wie er tagte, um ben jungen flünfk

ier baju jn bewegen, un8 eine 3u la8 e au f unfere

Sinlabuug für morgen abenb ju fdiiden.” — „6r

bat eud) bo® febon feinen SSefueb gemaefit?“ — „Slein,

'

id) rechne aber befiimmt barauf, bah er fidi morgen
pormiitag feben Iaht.“ — „®u (Üliief liebe !" feufjte

Srifa. — Xie blonbe fyrau iädjelt.

„fflift bu nicht ebenfo glüdlidj, wie id) S ®n
fannft bid) morgen auf unferer Soiree genau fo bie!

mit bem biibfcben l'leiger unterhalten, wie ich, ja mehr
ai8 ich, benn ich barf als SBirtin bie anberen Säfte

nicht uentadjtäjfiflen, Unb wenn e8 bir barum ju

ibuit ift, einmal im trauli^en tete-ä-tete mit iijm

planberii ui tiiunen, fo beftimine boeb beinen (Satten,

bah er bem jungen ffilnfticr fein $au8 öffnet."

„®u mihBerftebft mief) abfiebliid)," entgegnet grau
®rifa Sieidjer perftimmt.

„3d| wollte hieb nicht tränten," fagt bie anbere

mit gutmütigem Sächetn, „geluih nicht; aber bu muht
boeb ein wenig Sdjerj Perfteben unb nertragen tönnen.

3cb weih ia, bah bu Diel ju profaifch, Diel ju bau8=
baden bift, um banad) Verlangen ju tragen, einen

ticinen SHoman 311 erleben, 1111b ebenfo weih id) auih,

bah bir an ber fßerfon biefe» SuffaS nichts gelegen

ift, fonbern bah e8 einjig unb allein fein Spiel ifl,

baS bid) anjiebi. 3>u baft febon manchmal gefeufjt:

,®u @lücfliihel‘ wenn bu in meinem Salon inmitten

ber ginanäWelt ein paar fiiinftlertöpfe auftauchen fahft,

ober ein paar SKänner ber ffiiffenfdjaft gewahrteft,

unb id) habe bann jebeSmal fo wie heute erwibert:

äjeftimme beinen Sotten, bah and) er folebett Beuten

fein $au8 öffnet unb nid)t nur ®elbmenf<ben Siu=

labungen 311 feinen Soireen fd)tdt."

„®u weiht recht gut, bah baS bei bem Gborafter

meines BiamteB auSgeidjioffen ift," fagt Srlfa herb.

„!8ei ihm barf nur ber auf eine Sinlabung rechnen,

ber ganj genau weih, welche SPapiere geftiegen unb

wetdje gefallen finb."

»SDtertWürbig," erwibert bie SBtonbine, „ben fittnft.

(erinnen ift er bod) burchauS nicht abholb, er (oll fogar

ein grofies failile für fie haben, wenigftenB behauptet

baS bie böfe SBcit."

,3d) tümmere mich nicht um baS, waB bie böfe

Shell Tagt,“ erwibert bie bunfelbaarige grau ab*

weifeub, „unb hält* eS auih für meiner unwürbig,

meinem ®anne nachsufpüren, was er auher bem
§aufe tbut unb treibt. ®S fchmerjt mich nur, bah
er in SBetreff unfercS SterfebrS meine Süiinfche fo ganj

uub gar nnberiidficbiigt Iaht."

„3a, fiebft bu, mein Stiub," lacht bie SBlonbiite,

„baS fommt baoon, Wenn man nicht Pon Porneherein

im ©heftanb bie Bügel ergreift. ®abe ich bir nicht

gleich gefagt , bah bu fd)Ied|t babei fahren Wiirbeft,

wenn bu beinern Satten bie giibrung flbertäht?" —
„3a, |a — aber — " — „9lur fein Slber, id) bitte

bid). .tiätteft bu gleich mit bem erften Schritt in Dein

igeim ffinergie entfaltet, bann fäheft bu jeht nidjt mit

loleh einer 3ammermiene neben mir.“ — „aber ich

form bodj feine ©eenen machen, leinen Sfanbal." —
„®cs loilft bu ja aud) gar nicht," fällt ihr bie

greunbin ins SBort. „6aft bu pielleicht jemals ge=

feljen, bah id) meinem Wann gegenüber heftig ge.

worben bin? Semih nicht. Unb bennod) fe?e ich alles

mit einer gewiifen fanften Sewali burch." — „®u
baft aber auch einen feiten guten Wann." — „@ut?
Wein Sott, ja. Sr giebt mir ein anfiänbigeS Ütabcl.

gelb unb erlaubt mir ju tbun, was mir beliebt, aber

biefeS alles habe ich nicht ihm, fonbern meiner ffinergie,

ber fanften Semalt ju Perbanfen.“ — „Slaubft bu
baS wirtlich? 34 beule hoch, bah bie Sftaehgiebigteit

im Eharatier beineB WanneS liegt." — „3ugegeben,

aber id) würbe and) bei einem Wanne, ber ganj unb

gar itidjt jur üiacbglebigfeit geneigt ift, meinen SBiüen

burchjufeheu oerfteben. 3ft mit Energie niditB ju

erreichen, fo mürbe id) mit ein StiMim ftreicheln unb

fdjmeicheln. Slaubft bu, bah biefe Wetbobe bei beinern

Wann nicht oerfangen würbe?" — „Süetteicbt, aber

id) oermag nicht ju heucheln." — grau gelicia bebt

bie Hdjfeln. „®a8 ift fchlimm für hieb, meine Sfteine.

®u wiirbeft bebeuteub glüdlidier leben, wenn bu es

fönnteft." - ®ie anbere febweigt unb runjelt leicht

bie buiitien SBrautn. — „9iur nicht f^motten, mein

§erj," bittet bie fchöne, blonbe grau; „fei wieber

gilt.“ Unb als Erifa, ohne he anjufehen, ihr leife

bie §anb brüdt, fügt he hoftig binju: „Weiht bu,

ohne oü bie anberen fogenannten greunbinnen fönnte

ich leben, ohne bich aber nicht, obgleich wir bod) ganj

entgegcngefehle Staturen finb. Stammt es PieHeidit ba.

her, weil bu mir ab unb ju eine tüchtige Woralprebigt

häuft?" — „®ie bu gebulbig anbörft, beren Bebre

bu aber nie befotgft," fällt ihr bie anbere flüchtig

lädjelnb ins Wort. 2fud) bie blonbe grau lächelt.

— „®u fpielft Wieber einmal auf meine Sfofeiterie

an," fagt fie. „3a, mein Sott, giebt cS benn etwas

©armiofercS als baS? 2Bo Wahre ßiebe ifl, tritt feine

Sfofeiterie auf. Solange alfo eine gran mit einem

SjauSfreunbe fofettieri, hat ber Ehemann nidjts ju

fürchten." — „®ann muht bu noch ttte Wirflid) geliebt

haben," meint Erifa nadjbentlidj, „benn bu tofeitierft

mit jebem, ber in beine Stähe fommt, jumeiten fogar mit

beinern Saiten." — „Sanj recht, mit lebterem jebod)

nur bann. Wenn ich bor ßangewciie ju herben fürchte."

— „ES ift unrecht bon bit, fo ju reben," fagt bie

Brünette in fanft uerweifenbem ®on, bann fragt fie

:

„Warum fofetiierft bu eigentlich?“

„Warum?" gelicia hebt bie Stdifeln unb jicht

bie Brauen ho d) in bie ©tim hinauf. „§m !
— Ser=

mullid) Weil es mir Bergnügeu macht, Weil ich niicf)

Woijl babei befinbe, weil es mein ßebenSelement ift.

älber ba ift er wieber, ber fd)öne Seiger. Beiht bu,

id) hätte nie geglaubt, bah ein blonbcr Wann fo

intereffant ausfehen fönnte. 34 ba4te Dielmehr bis.

her, boh baS ein Bribiiegium ber bunfelhaarigen wäre."

— grau SRei4er muh fächeln. „®u bift unb bleibft

bo4 ein fiinb, frohbem bu fdjon länger als fedjB

Sahre berheiratet bifi unb fo wie i4 DierunbjWanjig

Sahre jählft.“

Bei ben erften ®önen, bie ber Sfünftler feinem

3nhrument eniioeft, oerftummt baS iw giüfterton

geführte ®efprä4 ber greunbinnen, unb währenb h4
bie eine ganj bem 3attäer ber Stlänge ijingtebi, Per.

lieft h4 bie anbere in bie Sefi4tSjüge beS jungen

Sfünftler» unb träumt non fommenben fügen Stunben,
®er legte ®on ift bertiungen, baS Sonjert ift

aus. Baut hallt ber Saal wiber Don bem Beifalls,

tlatfdjen unb ben begeifterien ^eroorrufen ber Wenge.
Se4B=, hebenmal jubelt man ben Silnftler heraus,

ber h4 banfenb Dor ben Bewunberem feiner Bunft

oerneigt. Um feinen energif4 gef4nittenen Wunb
liegt ein Wei4erer 3“B dl* fonft, feine Singen aber

bilden fo flolj, fo feibftbewuht wie immer unb feine

Bilde f4einen ju fagen: „34 muhte, bah i4 hegen
Würbe, benn wo Baien! unb gleih h4 poaten, fann

ber Erfolg tti4i ausbieiben." —
am anberen Bormfttag fleht ber junge Silnftler

im Salon bes Banfier grobberg ber Sattin besfelbcn

gegenüber, bie ihrer Schönheit unb ihres fprühenben

SjBifceS Wegen fef)r gefeiert Wirb. „Seien Sie mir

herjlüf) Wiüfommen, §err SuffaS," fagt gelicia, bem
Saft bie Weihe fjanb enigegenftredeub. „ffliffeit Sie
auch, bap eS gar ni4t hübf4 uub re4t bon Shnen
gewefen ift, bisher aff unfere Einlabungen au8ge=

f4fagen ju haben?" fährt ffe in bem ihr eigenen

iei4ten Blauberton fort- Shnen beim Sb?
ßehrer, Brofeffor ß., gar ni4t erjählt, wie [ehr i4

ihn gebeten habe, Sie bei uns einjufüfiren?" — „3a,
gnäbige gran, er hat es mir erjählt" — „Wie, unb

benno4 blieben Sie unferem §aufe fern?" f4moHt
gelicia.

„34 muffte es. Wenn id; baS mir geftedte 3itl



erteilen mußte, burfte iß tnic^ nidjt 3ctfireueit unb
burß raufßenbe Bcrgnügungen Äörpcr unb Stift

tratilben," — „3eßt aber »erben Sie leben, nicht

wabr?“ — „3a, bas »erbe iß.“ — „Geben beißt

genießen," wirft fte mit anmutig fotettem Öädjeln

bin. — „Bein, leben beißt, oon feinem flbnnen fo*

oiel wie möglich feinen Blitmtnfßen mitteilen unb
meiterlerneu." — Sie bliett ibn ein wenig fpöttifd)

an. „So wirb 3bt Eeöcn alfo nicfjtS weiter fein

al« ein eingiger großer Strbeltstag?" — „3a,“ fagt

er gebanfciiood, „unb barum Wirb cä [ßön fein,

mein Geben." — „Sic ftnb feßr anfprußsloS." —
„Siißt boßl 3dt perlange fogar feßr biel Pon mir
fetbft unb aucti Pon meinen SDiltmenfßen," fagt er

rafdi. — ®ie fßöne grau nagt unmutig an bet Pollen

ttntertippe. Sie ift an feißteB Sepiauber gewöhnt,
feine SIrt, mit ibr ju fpreeben unb fie angufeßen,

Perftimmt unb rrigt fte. „Sie finb etwa? fßtter»

fällig,“ fagt fie naß furgem Sßmeigen, „bitte, Per*

geßen Sie mir meine Offenheit. 3ß finbe, baß Sie
gang anbetS geartet finb, als bie Äünßier, mit benen
iiß früher in Berührung gu fommen Selegenbeit

batte.“ — „34 glaube, baß jeber, ber e8 ernft meint
mit feiner Äunft, fo fpreeben wirb, wie i<b,“ bemerft
er gtlaßen. ~ ,$aben Sie beim aueft fßon barau
gebaebt, baß Sie baB Seßöitfie, bas Süßefte, was
tS auf geben giebt — Etebe — nie leimen (erneu

»erben, wenn Sie ßß gang unb gar ber Slrbeit

weihen?" fagt fie elnbringliß.

Sr runj'It bie Brauen unb blieft fle finfter an.

„Sßir Blenfßett ftnb nieijt atte gteieb geartet," tommt
es rafeb über feine Eippen. „SBaS bem einen ßonig*

füß porfommt, erfefteint bem anberen bitter." —
„31b!" macht ße flberrafeßt unb öffnet weit biePeilßen*
blauen Singen, wäbrenb ein deines Eächetn ihren

Biunb umfpiett. „So jung unb feßon einmal nn«
giüeflieh geliebt." — „Sie irren, gttäbige grau,“ fagt

er ab»ti|eiib unb falt. — „Iroß 3brcr Slbmrßr
glaube iß, mit meinet Behauptung Poch reiht 311

haben," Wirft fie, noch immer lüßelnb, leicht bin.

„Boß Permeiben mir eS, ein Ißetna ju berühren,
bas 3hnen augenfßeintfß unangenehm ift. Saffen
Sie midj 3hnen liebet für ben Senuß banten, ben
Sie mir geftevn im Songert burß 3hr Spiel bereitet

haben." Sie reiebt ihm bie fjanb, bte er nur flüc^üg

mit feinen giugerfplßen berührt, worauf er fid) erhebt.

„Sie, Sie wollen feijon fort?" fragt bte feböne
grau iiberrafßt. — „34 habe um grnölf llßr eine

wichtige Befpreebuiig nor," ent(4ulbigt er (ich. —
„3lh, gewiß mit irgenb einem Slgenten einer lournee
wegen." — „Sie haben es erraten." — „®ann barf ich

Sie aßerbingS nidjt länger aufhalten. Stuf fflieberfeßen

benn heute abenb." — „Stuf Sieberfehen." (Sr Per*

beugt [ich ein wenig fteif unb peifßtoinbet hinter ber

®ßür. — „(Sin feltfamer Blenfß !“ benft grau gel'cia.

„(SB ift einfad) unmöglich, mit ihm gu tofettieren.

(Sntweber wirb er mit feljr halb langweilig ober —
iß Perliebe mi4 in ihn." Sie feufit teißt auf, bann
wirft fie plößiiß ben blonben Stopf mit einer energt*

feben Bewegung in ben Staefen unb murmelt: „Stur
feine Buntmßeiten gema4t, gelicia." Hub nor ff4
hinträßernb, eilt ße leichtfüßig nach bem Speifegimmer,
um sn faßen. Wie Weit bie Borbereitungen für baB
Souper gebteßen ßnb.

(g„t f . f0 t9 t.)

Soß. Jperm. Sßein Pon Slrthur B r ü f e r (Ber*

lag non Breitfopf & öärtel in ßeipjig).

3Ber War 3- ®. Schein? Sin bebeutenber Sotn*
poniß beS 17. gaßrßunbertä (geh. 1B86), ber Pont

3aßte 1616—1630 Ißomaß--Sanior in Eeipjig ge*

Wefen unb eine gälte geiftließer unb weltlicher tom*
poßtionen ßinterlaffen hat. ®er Betfaffer ßat aus
ardßipatifßen Oueücn baB Sßtaterlal 3U feiner ge*

biegenen äJtonograpßte geßolt. Seine Strbeit ift in

ieber Begießung geeignet, eine Sücfe in ber Btußt*
gefcßi4te Eeutfßlanbs ausgufüüen.

Chopin. La Tradicion de sa Musica por
Eduardo Gariel (Mexico, Francisco iliaz de
Leon Sncs.). Sine treffliche Btonograpßie, in Welcher
bie gigenart ber Slaoiertompoßtionen Pon Sßopin
eingeßenb unb mit großer SaßfenntniS geprüft Wirb.
®aB Buch ift mit Bielen fßotenbeifpieten Perfeßen.

Petite Anthologie des Mattres de la Mu-
sique depuis 1633 jnsqira nos jours par Leopold

Danphin (7. Stußage). (Beilag pon Slrmaub
Solln & Sie., Boris, 1* Rae de Meziöres.) gin
beteßrenber Stbriß ber Kiußtgefßtßte Pont 17, bis

19. 3aßrhunbert mit biographiftßen Sligaen unb miß*
ratenen $otgfßniiten nebft 75 Sefangfeftücfeit für eine,

gwei unb Pier SHmmen mit einer leißtgefcßten Sia*
Pierhegleitnng.

(Silier fiirjeu
,
aber Weriuoßeii Slhhanblmig be*

gegnet man in ber Brofßüre: „®ie B«ff>onS*
mufifen non Sebaßlan B a di unb Sjeinr. Sßiiß*
oon Brof. Bßil. Spttta (Hamburg, BerlogBan*
ftalt, oorm. 3- g. SHicftUr).

Masique Russe et mustqae Espagnolo. Bon
3Ub. So nbie 8 (Baris, Sibrairie gifd)bad)cr, 33 Ruc
de Seine). (Sine flirgt, giemltß oheißädjlieh geßal*

teile llcbcrßnht ber fpanifßen unb ruffifeßen fülußt

unb bertn gcf4id)tlid)er Sntwiefclung. ®cr Berfoffrr

(ommt barin über flüchtige Betraßtuiigen nicht hinaus.
®agegen muß man in ber Schrift: „gut (de*

fdfiehte ber 3Ji ä r ßen *Dper“ oon l)r. Eeop.

S 4 m i b t (Berlag oon Ctto Trubel in ©ade a. S.)
rin gtünblißes, mit großem gleiß itnb gorfchungSeiftr
grf4riebcne8 S8u4 begrüßen. ®cr Betfaffer unter*

fueßt in beutßhen, englifehen, frangößfßen, italienifeßen

unb flaoif4en ffltärßenopern bie Srunhlaae ber fjanb*
Iung unb würblgt beren mnßfaiifßtn SBert. (SS ift

brr rrße Serfud) auf biefem Sebiete unb ein fßöß*
barer Beitrag gu ber ©efßißte ber Cpcr überhaupt.

Ccnni siill’ origine e sul Progresso delin Musica
Liturgien, con appendice intorno all* origine doll’

Organo di Pederigo Consolo (Firenze, Successori
lc Monnier). giir SRußlhiftorifer , Sfomponiftra
unb Crgelfpieler ift biefe aus guten alten OiieDen
gef4öpftc Stbßanbtung oon großem ffierte. Sie be*

f4äjtigt fid) meift mit ßebröifdjen Sßnagogettgefängeti,
mit ber Schreibung alter Sßoteii unb enthält mehrere
mettpotte SJluflfftücfe. Eem Buche liegen bie eiftigften

gorf4ungen gu Srunbe.

|us Drnt ^onjerlfaafe.

Berlin. $err gbouarb Solonne, ber befannte

Barifer Bltißerblrlgent , ßaitete uttfrrrr Btetropotc
furg oor Ißoresfdjluß ber Saifon auch nodt eilten

Befu4 ah, um wie im Porigen griißiahr gur greube
feiner hiefigen Brreßrtr ein großes Dr4rfterfoiigert

gu Ocranftalten. Stn ber Spiße unfrrrr Bßil*
ßaimonifer bot er wieberum gang anSgegeicßneie Or*
eheßerleißungen. ®aS Brogromm braute ouBt4Iieß*

Iiefl Werte frangößfdter SDleifter, bormiter als JtoPität

eine neue Shmpßoitie C moll op. 78 für Orgel, SttoPier

unb Drcßefter pon S ai 11 1 = Sa en S. ®a8 fflerf

befteßt aus gwei Säßen, äßneit jeboef) infofern brr
ßergebra4ten gorm, als bas Slßegro moberato beB
erßeit SaßeB in einem breiten älbagio auSllingt unb
ber 34Iußfaß fchergoartig beginnt, um bann in einem
fefter gefügten Slßegro gu enben. ®ie Shmpßoiiie
birgt begiiglidj ber ibentalißhen Slrheit unb ber

Snßrumentierung nie! beB 3ntereßanten unb beS
Sleiftpollen. 3n biefer .'gtrificßt ift ße bcu beften,

früheren Werten beB Somponiften ebenbürtig, jebo4
ßinßcbtlicb ber f4öpferifeßen grßnbungSfraft fteßt ße
benfelben naeß. ®iefe Meint nachgiilaffen. 3eben*
falls ßnb Wir ®errn Solonne bantbar bafür, baß
er uns mit bem immerhin feßr intcreffanten SBerf
befannt genta4t ßat. Budj baS Pon bem S?ompo=
niften Slbalbert P. ©olbfcßmtbt ouS Wien unter
Jliitwirfung unferer cinheitnißßen SefangSmeifterin
grau Setma ßlittaS-Sempner gegebene Songert
etwedte lebhaftes 3ntereffe. günf in Btufil gefeßte

SKür4en: „BaS Eotenbembcßen", „baB Biarehen
Pon ber Unte” uitb „her Bta^anbelbaum* non
®rimm, „BiittagSgauber" non g. ©röger unb „gs
iß gan* gewiß" Pon änberfen bradjte bas Brogramm.
®ie 3bee an ß4 iß nicht neu, woßl aber bie ißrt

unb Weife, wie §err ©olbftßmibt gu Werfe gegangen
ift. Bejtttcß ift bie urfprünglicße Brofafaßung bei*

beßaiten unb Saß für Saß für ®efang unb Sftauier

gefeßt. Woßl iß feine SKußf fteßenweife feßr ißaraf*

teriftiftß, fein erfunben unb ßimmungSPoß; als rin

überßdjtlitßeS , eng gufammenhöngenbeS Sanges er*

f4eint unb wir tt ße jeboiß ni4i, erwetft hingegen
ben ginbruef, als ob ber Somponiß planlos ®öne
unb Stccorbe aneinanber gereißi ßätte. ®a nun einige

SKär4en Pon beträchtlicher Sänge ßnb, fo Wirft biefe

gormioßgfeit in ber Biußf auf bie ®auer trmiibenb.

®ie niciftc Sliircgung boten bie Bläreßcn „Pon ber

Hute“ unb „ber Blacßanbelbaiim", biefesiiimetobifeßer,

jenes mehr in ßormonif4er Begießung.

tflöolf (Schilfige.

* *
*

ßötn. 3« einem ber Icßten ffiongerte lernten

Wir biefltoße Shmpßoiiie mit Orgel oon Saint*
Sa eins fennen, ein and) an febönen ßlangeffefien

reid)c8, Pietfatß präditigeS, ober ftiltofeS SBerf, bas
11118 halb bis in bie feiten §änbcl8 gurücffiißrt, halb

bei Schubert Perweilt unb anberfeits wieber and)

bie „fflleißerßuger" an uiiB oorbeigichen läßt, ein ffletf

oon fteßenweiie überaus fiißner Siombination
, aber

oft mäßiger 3nfpiration. ®er jugenblidje fpaniiehr

Seiger Scrato, brr in einem beuifdjen ©iirgenidi*

fon gelte mit faß bur4weg romanifdiem Brogramm
neben b’ülttbrabe wir fte, rntgiiefte bas teidjter inßam*
mierte @roS beS BubllfumS bur4 feine lottfiiße,

ließ aber bie benfenbett ©enitßcr oergebens na4 ben

gignifeßaftcn fu4en, wetdie feinen fdjneßcn 'Jtiißm

re4tfertigen fönuieu. gr ließ uämtich Hrfprüuglid)*
feit her Stuffoßung, Stöße beB Stils, Seift, fomie

eine ausgeprägte gigenart brS oirtuofeu SeigenfpielS

Permtffen.

3n einem eigenen Äongert ließ untängß ber

„SölncrSBIännergefangoercin" feine fDieifter*

(4nft wieber auf baB intponicrenbße in bie grldjeimmg
treten. Bie ooüenbete EßorPirtuofität in aUen gingt!*

heilen ber ®edinif, bie Bornehml)eit beS ÄlaugeS,

beffen Bfarfigfcit im gorte unb ®uft im Biano 1111b oor
allem bie gntrßigeng beS BortragS, ber ben djorafte*

riftif4en Ion für jtbe Stimmung finbet unb au4 ber

fd)Iid)tcn Semütsfcite obtt ber noiorn gröhlid)fcit beS
Bolfsltcbcs In uniibrrtrrfflidjer SBeife gereiht wirb, ße
crßeif4ten für olle Earbietungcu baB ßödifte BrSbifat.
— Ktne neue größere Sfompofition oon hohem male*

rifßem Sfleig beB auSgegctcßiietcn Birigenten 3of.
S4warß, „ffialbbilber" betitelt, burfte Pein Silier*

btfiru bcigugählin fein, was feit Saßren auf biefem
Sebiete gef4rieben würbe; freilid) in feinen ßar*

monif4en gelnßeiten unb bemgemaßen Scßwicrigleiten
nur ein SBerf für erfte Sange8d)ört. _ ©in greig*
nis in ber mußfalifißen Saifon bilbete bos fürglidje

Songert brr ßeimifdirn Bianißiu Stnna Sjaafters,
in weißem ßß biefe in aßen Stilaiteu gleiß be*

toanbert unb als eine fo außeroibcntttß oirtnofe unb
potlifß erfaßenbe Sünftlerin erwies, baß man bie ihr

furg gupor in Berlin gelungenen Eoheshhmuen, wo
man fie mit einer Sarrefio unb Sttenter ocrglidi,

woßl begreifen fonnte. Bie SiitifHetin, Weiße in

Söln lange nißt meßr nufgetreten War, rrimint in

Ihrer erftnuntißrn (unb bod) nie mißbraudjtni) Stn*

IßlagSfraft einerfeits unb ber tabrllos auSgeglidienen

leßnit unb btm feinen gfprit anberfeits thatfäßliß
an jene Srößen; ihr Äöliier grfotg war benn auß.
Wie ihr Berliner, rin fenfationeßer. ftnrl Söolß.

* *
*

1’.— Ireoben. feiner rrften Sluffüßnnig
oor einem btiiifßtn Bubiifum iß hier bas Stabat
mater oon Srorg ®enfd)ei gelangt. ®er Ber*
faffer, ein geborener Eeutfßer, Wirft feit 3ahren
in Eonbon, wo er nomentliß als Birigrnt fiß ent*

fßiebene Berbtenße um bie öffentliße Sßufifpßcge er*

Worben ßat. SIIB Sänger wie als Sfomponift befißt

er auß in feiner fjeimat einen guten Siamrn; ins*

hefonberc ßnb einfiimmige Eieber unb Bailaben bei

uns befannt geworben, unter benen leßlcre obenan
fiepen, aletßwie er aud) als Sänger im Bortrag oon
ffompoßtionen biefer Siri feinen fünftierifßen $ößr*
punfi errclßt. ®aB Stabat mater, por etwa gwei

Saßren auf einem SHufitfeft tu Birmingham aus brr

laufe gehoben, iß bos SBerf eines burßgcbilbetcn,
mit Sammlung fßaßenben unb mit gewählten Biitieln

auf eble SBirfungen auSgeßenben BlufiferS. Säßretib
bie beiben erflen Säße bei aßet würbigen Songepiion
tßematifß unb rßhtßmifß ber ftärferen Slbftufung
entbehren, ergirbt ßß in bem brüten ,Pro peccatis*

eine geßeigerte SJtannigfaltigfeit beS SluSbrucfeS unb
als Siangpunlt beS Sangen bietet ßß bem Obrer
baB StlüSoio ,Eia, mater, foos amoris* mit ©ßor
bar, ein eigenartig eifunbcnrr unb fßön burdigefüßrter

Slbfßnitt beS SBrrftS, bem ßß ber näßfte Saß unb
barin Porneßraliß bie praßtPoß wirfenbe Steße mütbig
anfßließt, wo bie Soloftimmen unter fearfenbegieitung

ben feierlißen, Pom feßsftimmigen gßor getragenen

Sßluß oorbereiten. 3n ber Beßanbiung beS Potalen

wie beS orßefiralen SaßeS befunbet ßß eine nißt ge*

Wößnliße gertigteit. — Sinige läge nad) biefer

Stuffüßrung ßat ber Äomponift mit feiner Sattln
Bilian einen Eteberabenb oon großem Steig , butß
baS fein giifauimengefteßie Btogtamm unb burß bie

piaßtige Slnsfüßrung, gegeben unb an bemfeibeu
neue BeWeife ber Ooßfßäßung empfangen, weiße
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Ii4c Stnft unb ©trenne "efnabeSetbbeit, beteiebnen tungeu tuetben als Selter beS Ctdtefters betreten Hmerita, wo et tonierturen wirb. - ©iegftieb

BäSswHSS^SMSrs$&jjnrbeiiglut begehn
.

Steuft (SBieSbobeu), Stl. SBeeb (Stbln), unb bet ©erra: Brofefforen © il«, Seiler unb 8tn her ba» Sitter«

^ Burgftaller (Babreuth), Sttüning (©amburg), SPetton freu} I. fllaffe be« gtiebtid)8otbenS bem |roftffot

(Stetten), bau Hoog (»otterbam), Bogl (Münden), 6, be. .§ g n fl
t bte grölte JjQlbge getagte für Sunft

Rriebriebs HBrement, Steuer (Breslau), ©teeff (granf« unb SBiffenfcfjaft unb ban ä»ufi«ebrer SäWb- @4»“»

Dur un6 IStoII.

— Stange üor bem beutf$*frattg&fifd)*n ftriege

Mi« VJ. ßiÄviiniit VH it er ii ff n »InntnT hia flpftti*

futt) ©irablab (Breslau), SEBathter (Sresben), ©tun; ben Sitel eine« Brofeffor« »erllehen.

/* « , Ä „ «f (Barmftabt), !8utffatb (Sibwerin), änfenbranf (3J!atin<

litt ft Ultb JtUitftlCr. beim); als SbeintSd)ter, Bornen unb ffialfüren treten
"

i
®

' auf: grl. bon Sirtner (©amburg), grau ®eQer ; SBolter

(Stagbeburg), grl. ®lei& (Seffau), grl. ©iefer (Statt«

— Sie iBluütbiiUgc tu 3)r. 10 biefeS Blatte« gart), grl. Sempre« (Mmftetbani), grl. SBtaterna

bringt ein feinfiniiige« stlaoietfiiicf Bon fflarl ffäm« (Jaht»), grl. Sfia}of8ti) (Sota), tfrt
•

JM^ger — <• nO^IT
metcr, lueldjes „»leine« BaUett" betitelt ift unb («tra&burg). getner mitten mit: S>1. bon »nt- '^'Ul UUO >4UOU.
bos brüte bet Slmarantlieber non 18. SRotbe. bürg (Hamburg) unb bie ©ertn »an Sgd (SBien),

— ©8 roar eine lüiirbige (Bebenffciev , tocl^e ©rengg (SBten), (®uffeiDort)^
^ r t, m 8 — ßange üor bem beutfd^-franjÖfifdjcn ftriege

bie ttefflilbe Stuttgarter OuartettgefeUfdiaft SfJtof. — 91 *1'™
OTÜntanVelle^fiettrli^irotf in tuäblte bie »Snigin 91 n g u ft a einmal bie Heine

Singer bell Sinnen be« groben 5Conbid)terS 3o= (einet 3eit au ben TOufltaetleget ©etrn Statt 0 4 m
Operette „Monsieur et Madnme Denis“

liamteS »talims am 22. Slpril }ugebad)t bat, in« Berlin genutet bat, beifet_e«. »3* gut auffiibrung bei einet ©offe|üid)felt, ba fiönig

bem fie in einer Soiree beffen Slaoierguartett in ®enf*enau^ nur einen »te^«, mir tft mal g -
|gai6etin, bet fpälere Saifer, bte fettere SDEufiE fe()r

Gmoll (op. 20) unb ©onate in Udnr Cop. ^) feere »' tage ®aAZZ,T über Berbflilb« liebte? Sie «otten Waren gerabeju einjig gut mit grau
für Sllabier unb »toltne jur »uffiibrung braute, on bie mit ('telb ob«

: fonft ml Wnlben, jebet Betpgi fl
att#| be gj ab{[Ia# spauline Succa unb ätglata

beibell lontoetfen fpritbt ftdj mit ubetjeugenber ®e« tung b“c '»'b lebig. — BtabmS naibgelafieneS iet
b

, 0rgen^ be|e6t 2tetere foUte beit SBIonfieut

rebfamfeit bie reiibe, ia unetfd)öpfltd)e ©tfinbungs« mogtn betragt, toieb^.SB^gbl. müWMS.
• ^(n j8 j„ i( |en balle abtt gunbt oor btt ©ofenrolie

gäbe be« groben 3oljanne8 aus. Seine Originalität Sa« ben lünftUrif^en Mattilab Brabm« b fft,

uj])) Jat grflu 3l,t6t biefe ju übttnebmen. $ie

batte nid)ts ÖemeinfameS mit ben bijarren SmfaHen wirb mügeteilt, ^“6 mebtete Siebet unb ein
p gjjnflttj„ ye g* t*on auf ,jnt grobe Vtrle ber

tnancEter mobetner Somponifien, »eldte im ©a|U4en ieftantiftjt*
„l^onJ'ioJ, Ji ünben aetveltn SrIt“ ® tlli8 0efreut f> a,lc ’

1,a^m bie si“ae “ulb

unb Üibfonbetltdien täte Iranfe „fflentahtat* fitb au«« reif, ©onft « tane Ä»«taot* “i*® aber nur, wenn bie b’Drgent) it)t and) Hefe Sltie

leben laffen. ffias Weiftet SBrabtnS fcfmf, jeugte non
,

_
J Jt^rf be«elben ttbetlieje - worauf bie b’Dtgenp einging. Rftnig

geiunber lltfptüngliibfeit ,
bie ficf) nidit blofi auf bte ebenfo Wie m Berlin (fttdubet ®et8»ea beSfelb n

(m ^ tt„e belt 25 e(bje[ abet wobl bemetft unb
SlnSgeftaitung gliicflidi erfunbenet Ibemen, fonbern ift bte Betbreitung unb Wurtige äuffubrung bet Som t

nad) bet Sluffiibrung fdjerjenb ju grau äität:

and) auf bas rüÜ tl)m ifd) e (Stein eret erfttedte. »iefeS pofitionen beS geIftooDen Sonbid)tetS ©. fflolf.
beelijctwünfcf)e Sie ju biefet SInnejion! Stenn

}u meiftern, ift oft ungemein febwieng. graugobanna — ^“ftS e|rt ferne «”**»
e8 jft (djinerer, einer anberen Sängerin eine Brie

filinietfub bat bei ber tedinifdien Bottenbung butib »et dnebene neue Strofeenbencnnungen. ©rn
toe

„

J

ufc[ ()

'

ettIi 0 [8 ejnt sjrooim iU erobern I" in.

Ihrer ©Pielmeife, bei ber fernaefunben Üluffaffung be« ©err ©aplam bat. ein ÜRemoire auSgearbeitet, ba« 0S_ ta„ymrr. (fmuerihfrertion Sadi« bat

ihrer ©nergie in ber Surdjfiibtung bet febwerften UM«? neben bem |itgueb’©iöer, in bem BaB bei oup
bbll oierüg »onrerien gewinnen unb ibm bafür eine

pianifHfiben Slufgaben Slubgejeidiiiete« geleiftet. Brof. feine «bemal« fo Stonjerte gab, SPIace
botbe gjfjgi,,,, gton[en jablen moOen. $aberem«fi

Singer, SfSrof. SBien unb Sammerpirtuo« Selb beloup [jetfeen; ferner wirb e« eine SRue Slmbroife- «
. wt(1

E
fit bif

i
(Ibt 9tnJa fiI bon

haben in präditiger ffleife ba« (i moll-Ouartett mit $boma« tn
.

ber bt» ffOH^watortum» fleben,
R
b

}t„ j 400 000 granfen erhalten hätte,

grau Slintfcrfufj gefptelt utib befonber« in bem ebenfo Wie eine SHue »eniamin« ® o b a r b unb eine
jjgnftter! m.

.«’fÄ'fasss
uiiflcbrucft« Briefe üon «arb SBagner an ben »otelbieu^e Sffierf in bem genannten Cpern^aufe

xe[^ ucr^iert toat unb 50000 granfen ge»

S^rriben'bom g^Rebruar 'lsS “auSBabreuth
11

»“ - 3m 3uni wirb in 3» a litte» (Belgien) ein loftet baüt. «-

St beftlmmt.” ®ei TObelungenring follte bamal« betreiben. Sie Belgier lieben ihre „SartBon«' febr gäbe »Ufer »utrone* am IS. 9Hai.

»e«nttt»etti*!t SlebaKeut: Dr. «. eoottbi in Stullaart. - ®rui unb Berta« bon Satt »tünin 8 et tn «luttnart. (BomntigoneBeela« ln Eeiptl«: *. 8. *«* «jy

©ienu jwei Sept« uub eine !B!ufif«Beilage ; lebtere enthält: Karl Kämmerer,
t

„Rleint« Ballett," SlaPierftii.fi V. Rothe, „bliuarnut-Sieb," fur eine SingfHtnme mit
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Klette $pern.

A. Fr. Benebig. Sie SioBität bc8 Tfeeaierd

jitoffini, „La Bolitme“ Bon ©iacomo SPuccini, ifl

eigenlliefe gar (eine Oper unb will auefe leine fein.

„Steilen* — „Silber" Betiprecfeen bie Unteriitel.

ü-aburd) wollen bie TertBerfafier ©tacofa unb SHica

Me Stritif Bon Bornfeerein entwaffnen. Sie ueriiditen

auf Sufammenfeang, auf fortfdjreitenbe ©ntwictelung

unb Tegliefeen Slufbau, fie reiben eine lodere Moment-
aufnahme an bie anbere, Bergeffen aber baran, bafe

eie hbrerfdjaft an einer fejanblung, bie nicht ba ifl,

an glguren, bie BiSHifl in bet ßuft fefeweben, feinen

näheren menfefelidjen Stnteit nehmen fann. Ber Sjenri

i'inrger* reigenbeB 8ucfe „sjtgeunerleben* gelefen bat,

wag fidj bie Binbeglieber gwifdjen ben elngelnen

a-ilberfcenen au§ eigenen Mitteln ergänzen, gu benen

l'uccini eine mehr melobramatifebe alg bramatifibe

Mufft getrieben bat, eine fDIufif, weltbe bie „Silber"

Fcloriert. ©ie ift intereffant, fogar geiftreid), Wo eg

fid) um Tonmalereien banbeit; ber Stompontft ift ein

luattifcfeer Tfeeatermann unb Weife genau, wag auf

irin Sßublifum Wirft. 9Iur maebt er für fo einfache

Vorgänge gu Biel tompligierten Särm. Bor allem

jdireibt er — feine Ouoertüre, eine Sßrätenfion, bie

man liefe leiibt leiflen fann. Sie faueru Trauben
unb bie feinen gttcfefe fterben niefet aug. — Ser erfte

Slufgug fpielt in einer flägliefeen Saefefammer, wo
junge hlmmelftürmer, frierenb unb bungemb, aber

beitet gufamnten bauten: ber Tenor fingenbe Siebter

in ber trefflieben Madie Muffetg, ber Maler-Bariton,

ber Baffift unb Bfeilofopfe unb nocfe ein mehr im
,v albbuntel gehaltener Mufiter. ©ie erwärmen fid)

au einem Trauerfpiel, inbem fie bamit — etnfeeigen.

um ben luftigen, oieloerfpredjenben Beginn fdjliefet

fid) ein febr, fefer langeg ßiebedbuett gwifdjen bem
üoeten unb ber ©rifelte Mimi an. Sag Drcfeefter be=

deitet biefe audfttferlidjen ®efüfel8ergirfeungen in febr

flirtet Seife. Sie ffielobien SPuccini® haben alle

itatinifdjen ©fearafter. Sie gart aufblüfeenbe ©teile

:

. Dnmmi braucio mio amico“ ift Bon grbfeter Sieb'

hd)leit beg StuBbrudcd. Ser gweile Slufgug bringt

cirafeenfcenen, ©olbatenefeiSre, Sfinberfpettatel, 2BirtB=

luutBleben. gröulein Mufelta narrt ihren alten

bleden Bon ßtebfeaber unb bat eg auf ben SDlaler

cm Tifd) brüben abgefefeen, fapert fieb ifen auefe bunt)

Inlette Sfünfte. Beil bag Sämifeen oben ber fieine

Schuh briidt. muA)t bag Orebefter einen Eärm bagu,

aiä |d)ilberte eg bag ©rbbebcn non ßiffabon. —
dritter SluFgug: ©ebueelanbfebaft. ®g friert bie

Sorübergefeenben gum ©rbarmen. ©ehr bebauerlieb.

Tie fadfet gu Bobeit gleitenben glocten geben bem
C rdjefter (Gelegenheit gu fdiüner Tonmalerei. Mimi
fnielt fieb Wiber ©rwarten auf eine Slrt ©antugga
l iuaug. Sfer Siebter will afltB, nämlieb fie fdjnöbe

Mlaffen. Silbe Dualen ber ©iferfucfet unb peinliche

viugeinanberfefenngen. Bierter unb lebtet Slttud:

ädieber in ber Sadjtammer. Sie armen Teufel unb
öenied, um fiefe gu wärmen, fangen unb — fingen

£ uabritte. ©ehr efearatteriftifdj. ©d ift fflalgenfeumor

in biefem Stfefetfemug. Sann Wirb ein Streit nom
;jaun gebroden, benn Sßaef Berträgt unb fcfelägt fieb.

irg fommt gu einem parobiftifdjen Suell mit Stofelen-

ietiaufel unb gcuergangc. Sa fdfeleppt fieb ©antugga-
Ultimi im grünen Sßeluefeemantrl tobfrant herein

unb wünfefet ung a la Stamelicnbame-TraBiata
etmag Borgufterben. Sei biefem Slnlafe erfahren Wir
uucfi

, bafe fie ein ©ngel ift. Sem spfjilofopben er-

feheint ber geeignete Slugenblid gefommen, eine

U i cbermeier-5Hrie auf feinen alten gelben Uebergiefeer,

frei nad) Säranger, anguftimmen: „Addio, Adel
amico mio“. Siefer Melobie batf man getroft bie

Popularität nonStefelerd: „Sebüt bidfe ©ott" pgopfee-
S«cn. §ier mufete fie breimal Wfeberbolt Wer-
teil. Uebrigeug hört man bie gange „Dpet" gleich

SWeimal. Slber eine noch bäfellebere Unfiite ift bie

«auenBoHe Slrt beg „©timmeng", bie fie feiet Pflegen,

“emt fie noch „ftimmten" ! Slber bie „60 professori“
üben jeber iferen spart 1 Dferenfebinberei , bie jeben

pwififeenatt Bon neuem onbebtl ... Sie Sänger
bub burefewegg gute ©djaufpieler unb feaben gefefeulte

»Itnimen.

.
flöln, 26. Slpril. SJtoeb furg Bor ©aifonfefelufe

“eidjerte ung untere Oper eine reefet intereffante bret-

“!*'ae Slooität, bie bamit ifere überfeaupt erfte Stuf»

“brung fanb: „Sie galliger", Mufit unb Tiefe-
'ung

(lefetere mit teilweifer Benufeung einer SßoPette

Slnton Boit SJJerfaU) non fjriebr. ®. Sfodj. Ser
Aulov befanb fiefe unter ben Bewerbern um ben
£uitpoIb=Spreig in SDlündjen, fein ffierl würbe gtnar
u'djt prämiiert, aber Bon einigen SPreigriebtern warm
empfohlen

;
— eg fanb in Söln, wennfefeon feinen

»f“Ben äufeeren, fo bod) einen gangen fünft le=

11,

*

tR ©rfolg, — wäferenb ber preiggefrbnte
•d-beuerbanl* wenige SBoefeen Borfeer in SDtüucfeen

beinahe abgelebnt Würbe. Sie hanblung ift einfad),

aber hoch nidjt ohne Spannung: bie befannte (ge-

fehlte bon bem totgeglaubten ©obn, ber bann Pl5fe>

lid) beimfebrt unb fetne Braut mit einem anberen

Bermäblt antrifft, in biefem fffalle mit bem intri-

ganten Bruber. Ser Borgang fpielt fieb auf einer

ber Dlorbfeeballigen ab, jener fanbigen ©rbebungen,
bie irgenb ein ©lementarereignig aug bem SDleer ein

portauefeen liefe, big fie Wieber einmal Berfefewinben

;

ein febr fragwürbiger, ftetg Bon ben Ülu8brileben beg

©turmeg bebrobter 2lufenthalt für armfeltge SDlenfdjen,

Welche fiefe Bom gifebfang nähren, in Sebrängnig

geratenen ©efelffen ßotfenbienfte leiften unb weiter

nidjt ungehalten batüber ftnb, Wenn eine Sturmflut

mal einen Segler an ben ©tranb wirft, ba fie bann
einen Teil ber Sabung nad) altem ©tranbredjt für fiefe

feefealten bürfen. Sort feauft bie alte SPlutter ©unbel
mit gWei ©bfenen. 3ln $arolb erlebte fic ebenfoBiel

Sfreube Wie an Sürgen Summer, ©efeon fiept Re
alg fünftige ©efewiegertoebter bie fefemude 3nge an

§arolbg ©eite in ifere hütte eingiefeen, alg ber lefetere,

an Dpfermut ein gweiter SBilfeelm Teil, einem Born

©türm gerpeitfefeten ©efeiffe gu jpilfe eilt unb fifeein-

bar ben Tob in ben SBeHen finbet. ©ein Berfdfewin-

ben benufet Särgen, um Sage für fiefe gu gewinnen;

bodj Wirb er erft ifer SBlann, naefebem er gebrofet,

fonft gang baBongugefeen unb bie arme Shitter bem
©lenb unb Berberben preiggugeben. Sfurg nad) ber

©oifegeit, Welefee burd) einen SBoten .harolbg Bereitelt

Worben wäre, hätte Särgen ben Ueberbringer ber

Sfunbe, bafe ber Bruber noefe lebe, nicht burd)

Beftecfeung gum ©tfeweigen bewogen, fefert $arolb
beim, ©r erwürgt 3ürgen, entgiefet fiefe bem Summer
ber gurüdbleibenben grauen unb bem Strm ber irbifefeen

Sereefetigfeit , inbem er abermalg fein ©efeiff befteigt

unb ing SDleer rubert, ben Tob gu fuefeen.

Sie Tonfpraefee Sfoefeg, ber oor etwa 6 3aferen

alg ein befefeeibeneg SDiitglieb ber Berliner hoffapeüe

burefe eilte SReifee Bon Dr^efterfompofitioneu gum erften

fDlale bie Slufmerffamfeit auf fieb lenfte, birgt bei

einer relatio feofeen ©elbftänbigfeit ber ©ebanfen
grofee ©djbnfeeitcn nnb ift infofern mefer alg eine

ftarle Talentprobe; freilich feat fie auefe ifere grofeen

SKänget. Sa Wirb Bor allem bem Drcfeefter ein gu

Weiter ©pielraum gewährt. Sie feanbelnben SPerfonen

haben erftaunliefe Biel gu empfinben, wenn fie bag

flänbig malenbe Drcfeefter nicht ßügen ftrafen woücii,

aber ungeWbbnliefe wenig gu tagen, unb bag SBenige,

wag fie gu fingen haben, wirb oft nod) ltnnerftältb-

liefe, ba bie spartleit oielfaefe reefet ftimmwibrig ge-

holten finb unb non ben Sängern neben bem mit-

unter audj ilberlabenen Snftrumentalpart niefet mit

genügenber Seutlidjleit geltenb gemacht werben fbnncn.

©o fpenbet und benn, mit Süugnafeme beg gweiten

ällteg mit feinen erfriftbenben BolKfcenen unb feiner

überaub barmonifefeen ©efamtfealtung , ba« Drcfeefter

Weitaub bad Befte. Safe Äoefe ben allgemeinen praf-

tifefeen Tfeeaterforberungen gn entfpreifeen nermag,

bad geigt eben ber gweite Sltt, in weidfeem bie

©eenen aug bem Bolfgleben mit grofeer grifefee unb
malerififeem äleige bargeftcHt finb, worin ©efewung

unb garbe ift, wäferenb fid) immerfein audj ©teilen

in ben anberen Sillen flnben, wo er niefet nur fefercibt,

wie er will, fonbern auefe Wie er mufe, ba bag ®e=

füfel für bie bramatifefee Slftion mit ifem burefegefet,

eine echte bramatifefee Slber alfo unBertennbar ift.

auefe einige BolßWeifen feat ber Somp'onift gefefeidt

in fein Bert Bermoben, wag ja SBlobe geworben ift.

Sie feiefige Sluffüferung unter Sief felg fieitung

War namentliffe inftrumeutal gang Borgügliefe, ber

mertwürbige unb ftreng genommen gu bem rauben,

büftern §alIigen-9olotit nieht fo gang paffenbe ©lang

beg Drefeefterg oft Bon berauftfeenber Birfung.
flarl Boiff.

Jitferafur.

— Sab „Seutfcfee Siefeterfeeim" (ÜBien, VIII.

Sluergperggaffe 5) bringt in feinen neueften Stummem,
neben SerSBerfucfeen non Silettanten, fefebne gepalt-

BoHe Beiträge feiner heften Mitarbeiter, ferner Büefeer-

feefpredfeungen, Sluffäfee unb Stotigen aud ber ©eferift-

fteüermelt. ©8 ift gewife fefer anertenitengwert, wenn

bad in weiten Sreiicn beliebte Blatt junge aufftrebenbe

Talente fürbert. Senn ber Siebter, ber fieb in ernfte

fociale SProfeleme Berlieft, fann Wofel bie gleiche SBert-

fefeäfeung Berlangen, wie ber Sramatiter. ber ba8

spublihim faft noUftänbig befeerrfifet. Dr. fflielte Weift

in einem trefflichen StufiaSe barauf fein, bafe unfere

grofeen Seitungen poetifefee unb gebfegene wiffenfefeaft-

liehe Berte dm liebften iotjefeweigen. Benn aber ein

Rrititer ber Tagedpreffe ein Wenig barin blättert,

meint Mielte, bann Wiib er gewife ba8 Befte mit

banalen Bferafen unb frioolen Biben getpfiüden.



130

3)ur ltttö 3&olT.

— 23 e r li o j frfjricb im 3a^re

1852 an feinen ftreuub Secourt über

ben großen ©rfolg, ben fein 2B«f
SHomeo mtb Öulfe in ßonbon batte,

utib fügt recht fel&fibeluuftt hinju:

„3* bitte ©ie, ba§ Slbagio

ftubieren unb tuenit ©ie bann nicht

halb bie ©eftalten ber beiben Sieben-
,

ben erfefieinen, toenti ©ie niefjt ba§

9J?onblid)t im ©arten ber (SaßuletS

flimmern leben, meint alle biefe

füfeett Stöne ©ie nicht aufregen,

tuenn biefeä berj^erreifeenbe t5 0tte

in E 3bnen nicht bie 23ruft fdiroellt ,

1

jo berbienten ©ic, breimai Sftiiglieb

be« „3nftitut8 " p lein." — $amal8
fdjicn iöerlios ba 8 „3nftitut

w
su

oerachten; alä er felbft aber SHtt»

glieb besfclbeu mar, hätte er ctmaö

2lcbnlid)c8 fanut gefdjrieben. m.

3n ben „Impressions d'un

Librettiste“ plauberi ßouiä © a U c t

int 9R<’neftrel über ücrfrfjiebene

Variier 23or!oittmittlie au8

bent beutfdpfrattäöfildjcn
M riege. 3n«ft fang mau auf

ben ©trafeen unb in beu Sweatern
fiegeSfreubige ßicber, fpäter be*

fcfjränrte matt fid) barauf, bie SDiar=

jeiflaife ju fingen ober ju bellamierett

unb gtoar mit ben mcrfmürbiglten

©eforationcii. 3n ber ©omebic

förancalfe %. 23. fprach bie Xragöbin

21 gar baö fjifiorifche 2 ieb. ÜDtit

ihrem blaffen ©eftdjte unb ben

irfHoarjctt paaren falj fie mie eine

Jftaffaitbra au8 , meint fie auf ber

üöüljne cridjien. ©ie ftaub allein

in ber ÜJtitte berfelben, menn fie

beflamierte — nur rechts unb linfä

p ben ©eiten berfelben fab man
jmei 3’i'eimiffige au8 ber 3ät ber

elften IRcpublif, in halb ftüeenber

©tcllung auf frangbfifdie Jahnen
geftüßt; fie hörten anbädjtig unb
begeiftert 311 ,

maß eilten eigeiltüm*
lidjett ©inbnicf itmdjte. 3” ber

Opera ©omigtic fang ber Bariton

5Dt e I cb i f f e b e e aurf) bie 9flarfei Hälfe,

mit tbeatralifdjer lleberfchmenglirf)*

feit, welche ihren ©inbruef auf ba§

leicht entjünbltdie ^ublifttm ttie üer=

fehlte, ©r fam im ftoltüm eines

ßinienfolbatcu auf bie 23üljne unb

fang feitt ßieb mit grobem ©nthufiags

muß. Set ber ©troph* „Amour
saure de la Patrie“ aber tuarf er

fein Übäbpi tueg, breitete fcie 2lrme

meit aus, fniete ctiblid) nieber unb
noüenbete bie feurige Sßeife mie ein

(Bebet, mit Xhränen itt ber ©tintme

unb in bett Slugcn. m.

Bahnstation
der Strecke

Breslau •Halbstadt, Bad Salzbrunn
Saisondaner

vom 1. Kal

Ms Anfang Ootobar.

in Scl^leelexa.
»fit durch seine altberühmte, alkalische Quelle, den Oberbrunnen, weltgedehnte Anlagen in herrlicher aeblrge-

landsohaft. Osblrgaluft, gross&rtige Milch- und Bolkenanstalt (sterllH. Hieb, Krtr, Eeellan*nmH«ta,8ohafm11ob Ziegen*

.. h -> rina nnnumatUche Cabinet u s w angezeijrt bei Erkrankungen des Halses, der Lnftrtbren und Lunqen, bei

"SS.tysSK liühiS (Gallenstein ent, bei h.rnsaurer Blatt..« (Qloht), bei Blähet...
* ® AL-J jese weitere Auskunft, euch In Wohnungsangelsgenhsltse

bereitwilligst durch die

Fürstlich Plesiliche Badedlrectlon ln „Bad Salibrnnn“.
Versand des Oberbrunnens

durch die Herren Fnrbacb 4 Slrleboll
in „Had Salsbrunu“.

IriffWni Der gtrlottioi.

lö bte Rbonntnmrte-ßuil-

ftm® betjttfögen. BnotiEin* Bufcttrlt

Ie« toerbtn «W}t treanftoörtrf.

Die hervorragenden diätetischen Eigen-

schaften des Cacao werden ständig mehr

geschätzt. Im Gegensatz zu Kaflee und

Thee ist er nicht nur ein stimulirendes

Getränk, sondern auch einNährmittelund

hat den grossen Vortheil, keine nach-

teilige Wirkung zu hinterlassen. Deshalb

ist van Houten’s Cacao, als anerkannt

guter Cacao, allgemein im Gebrauch.

Van Houten’s Verfahren macht deren

Cacao besonders wohlschmeckend, leicht

verdaulich und bringt das köstliche

Aroma zur höchsten Entwicklung. Er

ist ein excellent fleischerzeugendes,

nervenstärkendes und erfrischendes, nahr-

haftes Getränk. EinVergleich mit anderen

Cacao’s wird Jeden von der Vorzüglich-

keit desVan Houten’s Cacao überzeugen.

i«

beste Schale
für die systematische Ausbildungen

Technikder Technik des Klavierspiela ist

die von Carl Mengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
ln Berlin.

Heft I-1V je Mk. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien uslkallsohen Ver-

elnlaufifl, Berlin W.. LUtzowstr. 84A.

Das Preisiied „Das Mädchen
und der Falter“ von M. Schirraann,

welches am u. v. M. im grossen Musik
vereinssaale von der k. k. Hofoperu-
Sängerin Frl. Irene Abenrtroth unter

stürmischem Beifall gesungen und von
l&o Idedern den too-Kronen-Preie er-

rang, kann von 6» Kttblr’e Musik
vertag in Wien.V/a, Högelmüllergasse
um den Preis von 1 Harle bezogen
werden.

Verlagskatalog
über

Zithermusik
,

zitheristische

Schriften etc. versendet grati,

und franko

F. Fiedlers Musikverla^

in Tölz (Oberbayern).

Pianlnos
von Hans v. Bülow selbst

benutzt und empfohlen.

Arnold, ÄtÄ,.= Erstklassiges Fabrikat. =
Mäeslge Preise.

Hermann Kahnt
Zwickau 1. S.,

Musikalien- Handlung,

empfiehlt Bich zxtl- schnellen uü

bilUgen Besorgung von Musiialic f:

musikaliscJien Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. =-=

SiSg»S

Antworten nurAnfragen
ana Abonnentenkretsen wer-
den nur ln dleaer Bnbrftk und
lebt brieflich erteilt.

(Kompositionen.) P. B.
ßlcb tuilrbc bei einer bcfim'n$Sarmonlfteruny

günftlger Ivlrlcit. S)ie ^onmaieret berßin^

liitung ift rec?t gefttUig. — €«. 1*. Jcr

legt ift in 3$rcm Siebe finttgimäfj »ertönt,

bem mu ettunä mehr ItrfprüngUt^fcit )u

Iuilnf4<n loäre. — H. M., Da«lf. 3^r

tolijiger ®tief lieg un8 attnrgmen, bn§ Sie

buvdjau« lrcbt ju ber ©ottung eitler SiileU

tauten luctc^e fic^ tro? i^rer

9tem;
ni8ceii,(ni au ®ortomponterte8 — un»

bebetifücb filv groji< 2onbi4t#r baltnt. ©ie

bejei^nen 3^rSiieb alt „®apierforbfutter"

m<br beftbeiben als vi^tig. Sieb jeiflt

bad ®rftreben, DrightcUed ju fageu unb ift

tn feiner jli'citen ,<pä(fte rec^t nulobifc^.

®rtrgcit ©ie bot^ unleugbares Zalent

burdf fltünbli<$e tljcoretifdie ©tubien jur

©nttoitfetung. — V. II., Frdsb. 3ti<^t8

^inbert ©ie, ilkinnerere |u beröffent»

IVas ist

Kithreiners Ma/zkaffee ?

Ein eigenartig präpariertes Malz, das mit einem in den Tropen

aus Bestandteilen der Kaffeefracht gewonnenen Extrakt getränkt

wird. — Durch diese Methode (Deutsches Reichspatent No. 65300)

nimmt Kathreiner’s Kneipp-Malzkaffee Geschmack und Aroma des

Bohnenkaffees, nicht aber dessen schädliche Eigenschaften in sich

auf und unterscheidet sich in vorteilhaftester Weise von allen anderen

ähnlichen Erzeugnissen, welche nur aus einfach geröstetem Malz

oder gebrannter Gerste bestehen.

:i

hoc!

U HBUI und lieblichen Geruch.b^

die Ergänzung bei dem Gfl b |
!®,

u
‘L^

des HautverachönerungsmitTeis

KalndBrma (Glvcerin-AHonigge^JMMilaü®3|pJiUiiJLlaSLUa
hochfeineToilsttaseife 5 0 Pf.pu 5 ^

meebiee
^neutral- gut- biMjL

j L/-.-J— n,a .Stuck a 25 r

mninD für Familien und KindBr.
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^fuffgarf-Tttfpfiß 1897.

f'<4* nmiraurn (mtnttffni* » Mim teil Iitfrtott Jte fänfgefpaltmt flunpnreUle-JeUe 76 ijftntltj
l*«l* pro Jßnarlnl bti allen PoHfiintrun lu »euirrijlnnb,

mtt JQupraltonwi), ferfi* aQnjUi-*tfiaflttt (24 Gelten (unter ber Rubrih' „Bteintt Jlnjeffler" 60 »n
ö

®*B*rr*idj-Mnßflru, Euxemburß
,
itnb in (Sinti. Bndi- mib

ßn>Uw Botenförtnaf ) , rotlijj* HlaoUrPfl**, Iten«, rotoiz Mtittlltt Innalmu Dfllt UllfPMtPn hri "MitÄrtTf "MT -»dV»
hallen-ISftitMuniJcn i »i«. Bei Hnutltsn»Brtr«n» im

»an* fßr »iolhtt ober «eO» unb »Umoforle tnfhalLn ^ u -VT ^HlfraiCa Hfl glUOoCf gHoRe, beutWi-öPcrr. poPgeiitei mit. 1.1», int iUuljmi »rllpolHitrelir—— ^ ' ©tiiflflarl, Teigig, Berlin unb beffett 3üi»Itn.
,

.
JBIi. l.flO, (gimetne Dmitment (aurfj all. Jnlitß.) :4<> Pfjj.

ilofr Jlittüfr.

Seritu. Urb« hob ^irfige Pon frufariontUrm
ertota begtettoie »uflrdtn b« jugeubUipen flimmlidi
(o äuBttortntllld) begabten Sängerin ffräu»
Irin St. String« mürbe f<f)on in »Io. 9 bet
.#• einigen 3«fint berietet.

®iefeb ®ebüt erinnerte in mancher Segiepung
lebhaft an bab erftmalige Buftreten Stella
ffierfterb im ftroUfdien Slabliffement. Saite
Won tn bet litatinäe im tlgl. Opernhaufe
bie Segelfterimg beb SSubllfum« einen hoben
SJärmegrab erreidjt, fo fieigerte geh bet »ei»
fall in bem eigenen Storniert bet jungen
Sängerin in bet Siugalabemie gu heuern
3ubel mit enblofen gerootrufen. gier mürbe
omh bet legte 3weiget gut »etounbetnng
hingeriffen unb in feltener Stnftimmigfeit
fprach aud) bie gefaulte bfeflge Sadjpreffe
ihr anerfetutenbeb Urteil. 3n ffräulein Stofe

Stringer tritt unb in bet ®pat eine bhäno»
menale Stfipeinung bon ungembhnlicher na» ,j!

tfltliihet »etanlagung entgegen, (fragen mit
'

unb, mab in elfter liiuie btefen großen St» j
folg beblngte, fo müffen mir gefteben, ba| . Y,

berfelbe mit ber ungemähnlupen gope ihreb ft
fdjänen ©opranb, bann aber auch mit bem

- "

f#6en ftlangreig gufautmenpängt, bet gerabe -

f

biefen hohen, milhelob anfpredjenben, meich i;
unb glorienrein erlllngenben Sänen eigen ift. 5

HSaprpaft oerblüffenb roirlt bie ©Wer»
heit, mit toeUber bie Sängerin bab Es, £
unb fogar bab Fis ber bteigefiriihenen Ottaoe
erreicht, unb bemunbernbmett ift fomohl bie

bereitb etlangte gertigfrit in ber Stoloratur,

mie and) bie Stimmt beg »ubbrurig, bte

aRannigfaltigteit ber ÄlangfChatiierungen, mit
meld)et bie »ergiernngen, Stiller, Staceati,

ßäufe unb djrouiattfdje Sänge bei fauberfter

Sntonation gu ®ehbt lommen. 3n biefet

»ejiehung mar bie SBiebergabe beb „Spema
mit SanaHonen“ Pon »roch, mehpeb grt.
Stringer in D dur, bet Originaltonart, fingt, 1

eine ®Iangtriftung aHeterften SHanaeb unb
gemäbrte einen ungetrübten lünfuerifchen

©emife. »oüenbet im »orttag gelang auch
bie Brie: „Io t'amero“ aub SIBojattb „II

ib pastore“ mit obligat« Sioline. Sntgütfenb mirtte

auch bab im buftigen »iano gelungene »rahmbfriie

ber Sollatb, — in Oregon Im ©taate 3Ilinoi* mufrialifchet ginlet)! in aufjerorbentlirfier »Seife ent»
ftanb ihre Biege. ®ab mnfifalifche Salent fcf) eint mirielt unb mirb fie and) gut meit«cit Bugbilbung unb
He non ihrer Mutter g«rbt gu haben, melcpe and) Sräfligung ihrer Stimme noch ein fernere« Saht
ben erfiett Unterricht beb begabten Sftnbeb lelttte. unler ber Bnfeitung berfrlben ornften ©tubteu ob»
öom feehjehnten ßebenbjahte big gum 3«nl 1895 Hegen unb ber Deffentllehteit fernbleiben. Stach ben

bish« erhielten SHefuIlaten ;u urteilen, Iäfet

.

.
. ..

.

. ,
fiel) mohl mit einer geloiffeil »eftimmtheit
oorangfagen, bah Sri. Stringer nach Stb»

fehlul Ihrer ©tublcn balb alb ein Stern erfter

@r8|e am ffunfthimmet glängen mirb.

Hbolf Sihulhe.

(Eine muntere EOär »on Jtofer Eofcgucr.
(g«tfe|ung.)

’SjKler gtitft manbette nadiper iu ber

Sief* »appclaHre auf unb ab, bie fjänbe
am fRüifeu, bab §aupi gefenft. Seine Der»

geubete Sugenb patte ihm lein foId)eb ®liiet

aufhemahrt. SSenn er einmal au ber Sieht
banieberliegt, mirb ihm leine Snfefin roarme
Süeher um bie Seine minben.

»on biefer 3eit an forfdfte Dthmar III.,

mann ber 3immermann füeimar benn rnieber

einmal an ber ®id|t banieberliegen mürbe.
®er lie| barauf märten, hingegen lam
eine febr fehbne gronleWnambprojeffion.
Sfn btefem Sage pflegte gu Sthrerienhurg
aller »omp entfaltet gu merben, ben ber
Ort aufbradjte. 3« früherer 3eit mar and)
ber (jofftaat aubgerürit, b« Srgfürft in

fein« botlften Stürbe, »ringen unb »rin»
geffinnen, Sbeltnaben unb 3ofen, baftratjlten
an ben SDlänteln unb Stoben bie ©olbfpangen,
an ben ®labemen bie ®iamanten. ®ab
mar fängft nicht mehr. 3ur 3dt beb fcf)li<hten

»oltbfürften Dibmar III. gab eb berlei

nicht gu fehen. 3n feinem fdjmargen bürger»
liipen @emanbe, begleitet Don ben ©pißen
ber Sehärben, ging er hinter bem Salbaehin
einher, fein entblöfjteb ßaupt biinfte in ber

Sonne filberiger alb ie. ©eine BnbaCht

StBiegenlieb ebenfo mie SWogartb im »ortrag fdilitht

unb einfach gepaiteneb „»eitipen".

Unfete junge Sunftnopjge eniftammt bem ßanbe
f’ia'hj'. Unter ber Obhut btefer «efangbmeljterin auf rotfeibeneu Siffen bie äKattertnerfgeime Sprifti
pat |cp gräulem String« tn gefangbtecpntjcher mie 1 trugen. ®iefe Sungfrauen maren aüe fcf)bn unb

»trfl bn fr«|ma - tll 1890, m. OurM - i 80 *|., Mn ba ab t «I. l.-j «iabaabbeitea i. «H. t.-, 9ra4tbi(tn 8 M. t.5«, buc« alt »»* onb 9laglal..«aabl. ,u Itgltbta.

(fljlAr Jrc» Ouartal) PM«w jebergrit Pon den yoftaiftalitn (Sentfcper Sriipbpoft-arituugblatotog Sr. 5042 - Oe|err. »o|Sw») m enifttattttawwMt» nab bie ftmitt trlAitttentit 9Utmmctn Hi Itnfeaben Cnartolä
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blüfjenb wie ber SPJal, aber eine babon war anber«

als bie übrigen. Sie überragte bie anbern um eine

Salbe Sopfeölänge, ihr ©aar maßte wie eine liebte

Seibenwelle über ben Klarten binab. 3hre ffiangeu

waren wie bie »iiite be« Spfelbautn«, ibr ©aupi

Irntte fie nicht, wie bie brei ©enolfnmen tljateii, ju

»oben, aufredit trug fie e« unb il)t grobe« äuge

mit bem feurbten ©laus fdjaute bor fid) b'n fleflen

bie »erge, auf welchen ber Fimmel ruhte, ffiürbe»

boll wie eine Königin. Sie halte ja and) eine Krone,

beim fie trug auf ihrem Stiffen bie Soriientrone beis

©eilanbe«. — ®a« ift bie Sfrone be« »ölte«, ©at

ber ©rjfiirft eine belfere? —
„®a8 Slbletfdjiiiben geht ©uh gut non ber

©anb," fagte am nädiften Sage ber gürft jum

Simmcrmaim. tBicfer halte gerabe loieber ben $rei=

töpfigen in bet Sirbeit für ba« ©immelbett.

„Sa, Wohl bodj nicht, gnäbiger ©err. Sa« ift

ein nertraefte« Sieh- ®a lönnt’8 wohl auch naffieren,

bah mau ba8 Xier gar nid)t erfennet, wie e« bem

alten .©etäog brühen ergangen ift mit feinem gweri

töpfigen. ®em bat fein Seiger oom ©odjgebirg ein»

mal einen Sibler ©cimacbradjt. So, ba« fou ein

Slbler fein'!’ ruft ber ©erjog bem 3äflcr au, bu mit

beinern Sägerlatein bleibe mir uom Belb! ©laubft

bu, ich feil ne ben Slbler nicht? ©in Slbler hat 3 tu ei

Stopfe."
, ,

„Unb unferer hat brei,“ lachte ber gurft, be»

(uftigt ooti bem ©poltgcfhihthen ,
ba« man über

feinen Klagbar aüeulSalbcii erjählte. ®ann (prang

er über: „ffia« meint 3hr, Siebter, fodten bie hohen

.fierrfdjafleu au« ihren fflappen nidjt einmal ba«

Xier herauSiiehmeii unb ben Slenfeheii hineingeben?"

„Oho, ben bräd)tc unfereiner nod) weniger ju»

weg. $cr »lenfch, ©eifit e«, foU in ber Slunft ba«

Slttcrfdiwerfte fein."

„®8 mühte ja gerabe (ein gefchuibter fein? »tcl»

mehr ein lebenbiger, wie ihn Wott erfdjaffen hat!

ffia« meint 3hr baju?"

„©ehe," ladjle ber Sitte Wie auf einen Spafi.

»er gürft rüttle bem gimmermann näher unb

fehte fid) auf ba« ©interteil bet Sdillißbanf. »106=

lidl fagte er: „Siebter Sleimar, machet geierabeub

für heute, ffiir wollen einmal ein« plaubern mit=

jcimmcii."
, m .

$er Sllte ging ba« Sd)iii6me[lcr an bte ffianb,

befreite ba« breitöpfige Ungeheuer au« ber gmängc

unb fpradj: „ffioljl eine rechte greub! fo wa«.

ffiie unfer gnäbiger ©err gemein ift!" 3« feiner

Steife wollte er bamit ber Bentfeligteit be« gürften

ein Bob fngen.

„Slirb ©ud) ©ure ©nleliit nid)t balb wteber einmal

beludicn? So Wohut fie benn? Klehniet fie bod) ganj

ju ©ud), »ater Kleiinar, in biefem ©aufc ift »Ia6

genug."
$iefer äntrag rührte ben Sitten faft ju »bfanen.

— ©ine Stoche fpäter war ber gürft bereit« in ber

Sage, heimlich feine Stubien jn mad)en au bem

fdiöneH heiteren Stäbchen, ba« in bem Schlöffe her=

umwirtfdiaftete , fo gefchidt, barcnlo« unb fein, al«

wäre e« barin geboren worben. Klad) wenigen

Sagen beberrfdjte e« in gorm einer fröhlichen

$ienftfertigfeit bie »efhliefierin unb bie alte Stoch»

frau, ohne baf biefe e« mertten. Sie War bie Uu=

befaiigeitbeit felber, aud) bem giirften gegenüber.

Xicfer ging fdiarf brein, beim oiel überfliiffige gelt

für fein »orbaben war nicht mehr uorhanben. ©ine«

Sage« befahl er, ba« grübftüd fotle ihm bie ©ebwig

auf ba« ginmter bringen. Unb biefe lub er ein:

„ffiittft bu uid)t aud) eine »affe mit mir trinten ?“

,0t) ©ott!" lachte ba« Släbel auf, „wann

hab' ich heut fd)Oii gefriihftücft ! ®a« ift fdjou lang

gefdjeScn."

„So bift bu am ©nbe wohl wieber hungrig."

,,®a« thät’ fid) wohl uid)t febiefen," antwortete

fie. „Senn bem gnäbigeii ©errn fdjou allein bie

Seit lang wirb beim griihftüd, fo fott er fidi halt

eine gnäbige grau baju nehmen." ®a« fagte fie

munter unb harmlo« hin. ®er giirft aber ftanb auf

unb trat rafch auf fie ju. So rafd), bafj fie

erfdjroden einen Sdjritt jutiiefwid). „©ebwig!"

fagte er leife, nnb fonft nid)ts
,

(ein Stört. Sie

»erliefe rafd) ba« Simmer.

2)er leammerbiener be« giirften bat 110a) au

bcmfelben Sage um feinen Sbfchieb. Seim ihm

fcfjon gar ein »auernbrulle uorgejogen Werbe jur

SBebienung! Slan hätte e« ihm gar fo beutlic© nidjt

311 madjen gebraucht, er hätte e« auch etwa« weniger

beutlich Berftanben, bafj er überftüffig geworben fei . , .

Baut gröbleitb wenbete er fid) gegen bie Staub.

„graut, " fpradj ber giirft 31t ihm mit gütiger

Stimme, „gratis, bu bift ein alte« Schaf." ®a«
alte Sd)af hat ben 2lbfef)ieb nicht erhalten. —

„©err Weimar! ©err ©oftifchlermeifter!" riefe«

eine« Sage« hinter ihm, a!8 ber 3intmermann jur

Öämmerftunbe burd) ben rubfamen »arl ging unb

fein Slbcnbgebet oerrid)tete. Unb al« er fid) um=

Wenbete, fah er, Wie ein junger Slann auf ihn

jueilte. ©8 war aber ber gürft, ber fo girrte

Schritte machte unb fo frifd) aufgelegt mar.

„ ©err ©oftifdjltrmeifier !" fuhr bernahefommenbe

§
err fort, „woBetShr ein fchöne« Slärdjen hören?

8 ift (ehr alt, oielteicht lerntet 3hr e« fchon Bon ber

Slljite her."

®er 3immermann blieb ehrerbietig fte©en unb

horchte.

„©:« mar einmal ein Slünig," begann ber gürft,

ben Sllen am Slrm uehmenb unb mit il)m_ jmifchen

ben Sbornen bahinfdireitenb. „Siefer Stönig war

(ehr mächtig unb halte oiele Stäbte BoH Don Unter»

Ifjauen. ©r aber wohnte in einem grofien Schlöffe

unb mar (infam. SBiffet 3hr, wn« ba« ift: Sin»

famteit?"

„Sch lann mir’« beulen," fagte ber gimmermann,

„ba« ift Bangeweile. 3dl hab’ fie weiter nie gehabt."

„aber ber König hat fie gehabt, Dteimar! 2118

et jebod) an« greien badjte, ba fiel ihm ba« fliätfel

ein. Kennt 3hr e«? ffia« ift ba«. Steiften ®ott

[ieht’8 nie, ber König feiten, ber »auer alle Sag?"

„©0 ha, ba« wirb wohl Seinesgleichen fein!"

eutgegnete ber 3immerntann.

„Seinesgleichen, gut. fflio fah ber König fehr

feiten Seineägleidieu unb unter ben wenigen »rin=

Stjfinnen gefiel ihm leine, ©r trug (ich in ganj

eigentümlichen Sleinungen über ba« Sföeib. ©r

wollte eine »efonbre haben. Sie ©rftbefte ift nicht

auch immer bie Süchtige, ©r wollte eine grobe 2lu«mai)l

haben ,
um feine ©injige um jo flcberer ju finben.

®r badite au beiijenigen, ber Seinesgleichen alle

Sage fieht."

„So hätte er fid) ein feine« »auernmabel au«=

fudjen foHen," meinte her Simmermamt.
Ser gürft blieb ©löfeltd) flehen, tneipte ben

Sllten am Slrm unb fagte: ,,®a« hat er gethan."

®cr 3tmmermaiin §og’8 in« »ebentliebe unb

fprad© : „SBenn ba« »auernmäbel llug ift! 3eh

wollt' mich bod) erft herinnen, ob ich einem König

bie ©anb fürhatten Dürfte.“

„ffiiffet 3ht," faßte ber giirft, „ber Slenfd) hat

jwei ©änbe. äud) ber König, ©eijt eine »er=

blnbung Jitr rechten ©anb nicht, fo geht fie bietteid)t

jur Unten. Sieinet Qfjr nicht auch fo?"

,,©ab’ e« wohl einmal gehört," meinte uuit ber

Sille. ,,3ur Unten ©anb. »erflehe aber ben Unter»

fdjieb nicht."

„3ch auch nicht, Sleifter. Biber Wir brehen un«

um bie Sonne unb wijfen nicht warum. So brehen

wir un« lim Sajungen, für ben einen haben fie

ginn, fiir beit anbern niht. Shatfadje ift, bah ber

giirft ein feine« Slinb an« bem »olle freien min ..."

®er 3immermatm fhmieg. ®S würbe ihm

linheiuilih. — ®iefe hohen ©erren! Sie mögen

fonft noh fo hrao fein, in bem einen »unlt benlen

fie leidjler, al« auberc Beute! — an feine ©ebwig

badite ber alle
,
ba würbe ihm hei& in her »ruft,

am ©nbe ift’ä boh gefehlt, bah fie im Schlöffe

Wohnt. Sie ift ein heitere« bimime« ®ing unb weih

niht«. Slan muh fie heim jum »ater fd)iden. —
Ser gürft nahm fid) jeben Slorgen Bor, an

biefem Sage mit ©ebwig ein entjdjeibenbe« 3Bort ju

fpreheu. aber jum Seufel, ba« war fhwerer, al«

er e« fih gebäht hatte- auf bem SBege be« Scberse«

hatte er’8 (hon uerfuht, babei fam er niht meit,

ba« Släbel wuhte feljr llug ju parieren. Ob fie

niht eine ©rjfiirftm fein möhte? War eine« Sage«,

al« fie mit bem ffiebel bie Slljnenbilber abftanbte,

feine grage.

,,®a« Wär' mir nidjt juwiber," anlwortete fie,

„ba wollt’ id) mir gleich einen fhöiien (Srafürfleu

nehmen." »ahei Berfehte fie einem graubärtigen

ahnen mit bera äBebei ein« in« Oefiht- — Unb

ber hohe ©et1 hatte niht ben Slut, mit ihr ju

fpreheu. ©lue« Slorgen« war fie fort, ©ie hatte

heim muffen in« ©lteriihäu«hen, 11m bie Siegen

auf bie ffieibe ju führen. ®ie 3iegen

!

Siit finfierer Stirn irat ber gürft in bie SBert»

ftatt. ®er alte Meimar war juft Daran, ba« ©immel»

hett ju ftreiheu.

„SBieber braun unb Wieber braun !" rief ber

giirft. „Sluh Denn alle« buntcl fein? ®a« »eit

Witt ih blau haben, himmelblau. ®arum fragt 3br

mih niht, wie ih’« haben will. Wenn ©ud) Der gute

©efhmacf fehlt? Ober traut 3hr benn meinem nihf?
Slihtrauen! 3h glaube faft, man mifstraut mir.

Sa« möhte ih erft feben, nad) weffen SBiflen e« ju

gehen hat in meinem ©aufe, in meinem Staatl"

»erblüfft fhauie bet 3immermann brein, baitn

antwortete er: „Sah bem meinen niht. 3h ©alr s

auh nat ou« ©efäHigleit gethan." Begtc ben »illfel

weg nnb paefte fetn SBertjeug jufammen. — Sn
ber einen Seite ift ba« ©immelhett braun gcftriaien,

an ber anbern Iaht un« noh heute ba« naclte ©ofj

an, cmäblenb oom beleibigteit ©anbwerlsmonll, ber

bem giirften plöfcttcb bie Slrheit aufgefagt hat. Uttb

ba foU nod) einer fagen, biefe« Schreclenburfi wäre

lein moberner Staat ! cgortl. lotji >

Ifwiiifrfifn.

Bon (Iijritl Stpier.

ine hohwihttge ®i«S'plin ithferer moberuen

Slufitlheorie bitben Die hrdmatifhen ®urh-
«äuge, ©ie finb wie alle ©limmenhewe»

guugen : 1) melobifher art ober 21 harmouifhen

Eharalter«. ©ie entliehen teil« jtlfäHig, teil« ab»

fchllih- ®urh Die Suwenbung Bon ®urhga|tg«=

tönen entftehen (biatoutfh ober djroittatifeb) fehr häufig

zufällige ®iffoitanjen, im ®egenfa6e in Den

biffouierenben Sccorhen, weih« wefentlihe ®iffo»
nanjen finb. 3m diiomatifefien ©hftemc bewegt

üh eine gigur, gröfetentcitB in ben Stlttelftimmen

ober im »affe, bon einem barmonijhen Sone ju einem

onberen ©armonietone hromatijch.

Sie moberne SompofitionSiehnit befhäftigt ftd)

niht mehr bamit, oh biefe $uthgänge auf Ieid)te

ober fhwere »aftteile fallen, fie Rnb frei unb hilben

in bera hatmontfhen auäfdimüttungBapparat einen

ganj wefentlihett ©haralterjug Unfere« neuen ©h»
ftem«. „

Sher niht nur im neuen Sllftem finben wir biefe

®ur<hgänge , auh unfere fo |ef|t bernahläfftglen

„alten" haben grobe »eifpiele Kiefer art gefhaffen.

Pr &r~- *r-¥-# a vf*

Spielen Wir biefe« »eifpiel mit Pollen ©riffen

in ber DltaBe tiefer mit, fo ftaltnen Wir über bte

jo unberfäljdjten „fflagnertlänge",

Slan mub fth Derartige djroiBatifhe ®nrhgänge

gleihfam al« Cantus firmus felbfl potfhreiben nnb

man Wirb mit grobem Sujen fotefee Uehungen ge»

macht haben. 3- B. .

(®iefen ®urhgang in ben Slitlelftimmen)

Jos. Haydn.

dv l»» e

®ie ©armonifierung folher Vorlagen ift für

ben anfang niht fo leicht, aber wie überall, fo mäht
aud) hi« Hebung ben Sieifter.

ffiir wollen ben »erfud) mähen unb ohne Süd»

ficht auf bie Seinheit be« Dierftimmigtn ©afce« biefett

®urhgang harmonifteren.

* *r

V
F-—-r f

v • ' t
—

®urh biefe hromatifhen ®urhgängc hüben ftd)

noriiherge|enbe Slobulalioiten ber nerfhiebenffen Slrt.

®iefe Boriibergebenbeit Slobulaiionen lönneh aber

auh beliebig in hleihenbe, in wirllihe SluBwelaSungeit

nah anberen Xonarten umgewaiibelt werben.

©0 fönnten Wir in biefem »eifpiele Boit Cdur
au« mittel« be« diromatifhen ®urhgange« geläligen

nah:



137

I) ii :t <• t
>
H ein

[ £ ”
.

k 4 J J
:•? 1 : 7? ,5

iL:r~ j J-'

¥¥ f¥ r r
Ja

_ 4 pJ J gj -

tf-'----—TC

3
' Ii ;i r h <• m v 11

( 4 -
bJ-J- J"
*r¥f¥"

iri
r- r T r-i-r

-J|J J,i

:

-r "

r

^ J

^
-

4) nach I)i‘ . itur

4_J_±l_

/ ,/T» iMl W
¥ ¥ r ¥
-4. :

- a,

! W btr

•r¥~r r

¥ i

tm

'f.»
'

A) nach Gfs mnll <> di>r Pis moll

(
** _

)

”
T-T' r T

_

T'f—
'

'l*

i J J u
\ »X :~Z- - T .

J -W J- -jJ .=

Lp bi -

¥ r

Xab SDtobulieren ift niept nur für Äomponiffcn,

fonbern auch filr Orgel», harmonium» unb Slaoier.

fpteler fe^r tDidjtig. 2lub biefen obigen wenigen
Söeifpielen ift erfieptlid) , melipe grope SDtobulationb»

mittel tnir in ber ©promaiif u„p j„ t,er ©nparmonif
befipen. 34 citiere hier nod) einige befonberb inter»

effante, wichtige unb befonberb fdjöne SBeifpiele non
Dticparb äBagner.
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©olcpe djromatifcbe Xurcpgänge treten and; bop=
pelt auf. ©ie müffen bann in fonfonierenben 3nter=

»aßen fortfcfjreiten, ©epten ober Xet^en.

Slub „gliegenber fäoflänber".

„r "TU--:?—f-f- -f r -

(

b

«?>

Slub „Xannpäufer".

Au> Tamihiitise' r-

hier cntrtebt burep bic diromatifebe SHiidung beb
C nad) Cis ein eigenartig fcf)öner Slang, mit feinem

fdieinbarcn Duerftanbeparatter.

©epr häufig auftretenbe djromatifdje Xoppel»
burepgänge unb Xurepgäuge in ber ©egenbewegung
finb folgenbe:

(4 ::
14

»J jJ U .

j‘) : l„ i ,H i ' V ¥ ¥

Xab ieptere Stilb begegnet unb [epr pänfig in

ten Siebern oou herman hutter.

Sin hierher paffenbeb, äufierft inftruftioeb 33ei=

fpiei ift bab folgenbe:

• ¥
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hier febreiten bie äuperen ©timmen In cproma>

tifeber ©egenbeloegung fort, »oburib ein reicher mobil»

latorifeber SBeg gefunben wirb, bet aub bem Sei-

fpiele fctbft crficptlieP ift.

SBeld) eigenartige .ßarmoniefortfepreitungen burd)

biefe diromatifiben Wildlingen eutitepen, beweift fol»

genbeb Seifpiei.

Sf d. IrJ .

¥ ¥ r

l'Pl-

Xureb eine berartige ©eguenj fiept unb ber SBeg
in Diele Xonarten offen.

ätub bem bisher iDiitgeteiiten ift erfidjtlicp, bap
wir bem gefamten SDlufitunterricptc eine neue iBabn
erfcpliepen wollen, unb jwar bantit, bab nicht mehr
nur bab Xedjnifebe unb bab SDtedjanifd)e beim Unter,

ridite oorwiegen, fonbern auch bab Xbeoretifepe be»

rüdficptigt Werben foU. Xie gingerfertigfeit allein

macht noib (einen Silnftler; in ben ©eift ber SBerfe

mup man cinbringen fönnen, bab ift nur mbgfieb.

Wenn wir unferen gefamten 'Dtufifunterriept and) nad)
ber tbeoretifdien ©eite l)in Derbeffern.

Xiefeb gilt nicht nur für bie gacbleute, fonbern

aueb für Xilettanlen, unter beneit häufig Diel Xaleut
ju finben ift. rstbiup foijtj

Pie beulte ber tanramt.
(ScpIuS.)

§n ber gebaufenreieben Särofcpüre Don Steril,

barb ©epo lj: „SBopin treiben wir?" Werben
bie SSejiepungen ber tfteoretifeben Sfnfiebteu

SÄ. SBagnerb ju beffen XonWerfen in feparfe tritifebe

SBeleuebtnug gefebt. Xer geiftDofle Stkrfaffer bemerlt

u. a., bab bie SDteifterwerfe Mojartb: „Xon Suan*
unb „gigarob ßoepjeit" mit ihrer giiße lebenb»

Warmer Snfpirationen bem Sjweef beb Xramab,
„ber SÄaiur gleicpfant ben Spiegel boraupatten"

(ßamlet), Weit näher (ommeit, alb ber „Sing beb

SRibelungen".

Xer entfebeibciibc Untcrfäjieb jtuifehen SBaguer
unb feinen SBorgängem liege barin, bab er bie

„abfoiutc SDtelobie" aub bem Xrama uerbannt haben
will, (fr meint bamit nicht blob bie triDiale SRelobif

fcbledjter Somponiften, fonbern bie SÄelobie alb iolrije

überhaupt. SBobl fpreäje er Don ber „uuciibliiben

SDtelobie", welche bab gaitje Sunftwerf su beherrfeben

habe, hier belle fid), wo Siegriffe fehlen, ein ©dplag»
wort ein. Ulten bl id)c SDlelobie fei ein Unfinn,
ein SBiberfprudj in ftd), bemerlt Sö. Sdiols gatig

ridjtig, ba bab SBefeu ber Melobie auf ihrer »e=
grenjung, auf ber Xonalität, b. h- ber SBejiebung alter

Xöne su einem (Srunbtoii unb auf fcftgeglieberter

Mpiitbtnif beruhe, weldie ein gcorbiteteb Serhältnib
ber cin;eluen ©apglieber bebinge.

Werabc bie abfolule SDtelobie, „meldje alb bab
(Srgebnib einer iahrhuubcrtelangeit Sntwiefelung in

SDtojart ihren SoIIenber gefunben hat, ift bie buftigfte

SÖIiiie unb bab mirtfamfte ilubbrudbmittel ber

mobernen SDtufif, unb barauf follte man im SDtufit-

brama Derjidjtett?" — fragt ber Serfaffer unb alle

Seit mit ipm. Xie SDtelobie foH ja gerabc auf ben

fiöficpuuften beb Xramab ihre ©chwingeu mädjtig

entfalten. Xie (f-rfolge uott SBagnerb SBerfen ftiihen

fid) bod) auf bie gliieflidie (frfinbung Don SDIelobien.

Xabei Weift Äfrof. Dr. ©djo4 auf bie melobifdjeu

@lanipun(te im Xaiinbäufer unb Sohengiiu ihn unb
bemertt, bafe im Dting beb Dübelungen unb in ben

SDteiftcrfiugcrn nur jene ©tiide linbebiugt gefallen,

in weldjen fiep bie (Sntpfinbuug in ber fyorm ge»

feploffener SDtelobie anPfpricpt unb bie öbe STteflejiou

Derbrängt.

SJtrof. 18. ©dfols gehört ju jenen gebilbeten unb
unbefangenen SDiufifern, weldje über ben ©lanjfeitcn

ber Xonwetfe SBagnerb bereu ©djwädjen niept über,

fepen; — an feiner (ritifepeu ©ebiegenheit fotlten fiip

jene SBagneriten erbauen, welepc wiitenb jebeit

SBiufifer befdjimpfen, ber neben bem Cidite, bab aub
ben genialen Xonfipöpfungeu SBagnerb perDorftraplt,

and) ben ©epatten fepen unb bieb fureptlob per»

aubfagen.

S8ou ben Sdomponiften, weldpe bem SBagtierfepeu

Steife angepören, finb nur jwei, Welche ©rfolgc auf
ber »iipne ju Derjeiepnen haben : Sieter (forneliub
unb ©ngelbert ©umperbind. Xie Äompofitioneu
Don S|3. ßorueliub jeugen nicht für bie Xpcorie
SBagnerb. ©eine Heineren ©tiiete, Bieber u. f. w.
finb burepaub im Seifte bet älteren SDtufif geftalict

;

eb fpriept anb ihnen ein- fein waltenber, in ber

ftrengen ©djule ©. SB. Xcpnb gebilbetcr fformfinn.
©eine Oper: „Xer Siarbier Don Siagbab" enthalte

aHerliehfte „abfolute" SDtelobien in reidper Süße;
Kornellub fei in biefem SBerre Dom Somponiften
beb Xanubäufcr unb Bopeugrin, (einebwegb aber
Don bem beb Dtibeluttgenringb beeinflußt gewefen.

©umperbindb SDtärdjenfpiel „©änfel unb @retel"

enthält Xuette unb Bieber, bunpaub abgerutibete

Stliefe, welche jum Xeile auf aßbefannten S!ol(b=

weifen beruhen. SBopt feien biefe SBeifen mit bem
Slanje ber mobernen 3nftrumentierung limfleibet

unb Dom geiftreiepften gigurenwert in SBagnerb ülrt

umfpielt; aßein ©umperbitid fei ein Diel ju guter
SDtufifer, alb baß er niept geraupt hätte, wie Weit
er auf SBagnerb ©puren geben burfle, opne bie ein»

faepe ©ubftanj feine« SBerleb burd) Iteberlabung
äu gefäprben.

Xie „bliubeu" SÄaipbeter unb Dtacptreter SBagnerb
haben feine ©rfolge aufjuweifen. Sie fepufen eine

neue Slrt Don „Sapeßmeiftermufif" in beb SBorteb
fdilimmfter Söebeutung, fehreiben töblid) langweilige

Stäprafen unb haben aub ber Xfjeorie beb SDieifterb

nur bie „eble SBeradjtung beb ©eiangeb" gelernt.

®b fäßt ihnen überhaupt feine SDtelobie ein, fo bab
fte bem SBerbaept entriiett bleiben, bap fie Pich frembeb
melobifepeb ©ut aneignen, wcbpalb fie fiep für fepr
origineß halten. Xie ungliidliepen ©änger, Welipe
biefe SBerfe Derbolmetfcpen faßen, taumeln Derjweifelt
Don einem SDtifjflang jum anberen. ©b [ei nid)t ju
Derwunbern, Wenn man iept auf ben ©ebanfen Der--

faße, bie SBorte gar niept mehr fingen, fonbern jur
Orepeftermufit fpreepen ju taffen.

Xer ©inftufs SBagnerb auf bie ©änger unb auf
bie ©efangbfunft ift (ein günftiger gewefen. Xie
einfeitige SjSffege beb betlamatorifepen ©efangbftilb
habe jur golge gehabt, bap eb unter ben heutigen
Sängern nur Wenige giebt, welche eine ©efangb»
melobie Wirfliep gebunben utib fepön Dortragen tönneu.
Xpatfacpe ift, bap gute Sluffüprungen SDfojartfiper

Opern taum niept möglich finb. „SBagnerfänger"
Werben junaepft jene Sünftler genannt. Welche auper
SBagnerfdjen SÄoflen nieptb richtig ju fingen im
ftanbe finb. Slub ber SBapreutper ©efangbfcpule
fei noch fein nampafter ©änger pernorgegangen

;

I
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bagcgen finb Sänget wie 35 ep nnb 35ogI, Belpe

fip not bet lebten Sßagnerepope an anbeten ®e>

iangSaufgabeu perangebilbct patten, immer jugleip

bie beften 3nierpteien SBagnerb gemefen.

Stuf bie ®arfteUung8funft pabe SBagner

feinen unpebingt fötbernben ©infiufi genommen.

®ie früperen feinet ÜBerfe, not allem bet ®ann>

päufer, uitb non fpäteren bie ffleifterfinget, fteüen

grofie Sinfotbentttgen an bie ®acfteHer. 3n ben

mgipifdien ©tiiefen bagegen fei feine ÜRBgiipteit ge;

geben, inbioibueHe ©eftalten ju jeipnen nnb (5pa<

tattere ju fepilbern. fjiit fflotan genüge eine ge-

roiffe ffliirbe ber Haltung. Sluguft SÜBitpelm j oer-

glip ipn mipig mit feinem ®ättnct, bet ben ganjen

jag mit bcm Stocf in Per Sanb perumgepe unb

niptB tpue. Um baB ganje «öttergefplept barju-

ftetlen, baju gepöre nur etmas afabemifipe SSofe unb

bet geBöptiitpe Sorrat an fonocntlonellen SBe=

tnegungen.

'Jiap einer tRiptung Per bramatifpen ßeiftung

paPe JBagnet fld) ein unbeftreitbareS unb fept

grofieB ÜJetbienft ertootben unb jBat in SBejug auf

bie 3nfcenierung unb bas Bufammenfpiel. ®r Bar

ein SHegiffeur, Bie ipn bie beutfpe Oper notp nitpt

gepabt patte. 3pm ftanben bie fcenifipen SBorgänge

in nollftet Seutliepfeit not Singen unb er tupfe nidit,

bis et fie ganj oermtrflifpt fap. Unermiibliip in bet

Belehrung, ufierpitttip in feinen Slnfotberungen —
erjiette et, fetbft mit mittelmä&igen Sräften, eine

ausgejeiepnete ©efamtBirtung unb auf ipt berupt

Befentlip bie SlnjiepungBfraft bet SBapreutper Stuf-

füprungen. ©t fdpuf burdj biefe für bie Oper ein

SBorbilb, Bie es bie JReininger für ba8 Scpaufpiet

pingefteDt patten.

äRatt fiept an all biefen patteitofen Urteilen

beB gcift- unb fenntnisteitpen ßeitetB beS §opfpeu
SfonfctoatoriuraS in grantfurt, bafj et auf ben

Sinnen beS reinen äftpetifepen ©efpmaiä fiept unb

bas et jebe partellicpe Befpränftpeit Uon fitp Beift.

®iefer putbigen auep bie „üperjeugten“ Stnpängcr

bet Sonmaterel boit Rector SS e r I i o j.

Sein SBeifet, baff biefet ein bebeutenber unb

Ppautaftereiiper fiompomft Bar. Mein et übetBieB

bet Sonfunft ein „uferlofeB" ®ebiet, inbem et at8 bie

Ptufgabe betietbeu PaB SJiaten non ©ttebniffen, 35or-

gängen unb Xpatfapen Pejeipnete, Bäptenb fie boip

nur Stimmungen unb (Smpfinbnngen auBbrüden

fann. SRobert ©pimtann tief bem franjöfifpen

Sfompottiften juerfi SJeifaCt ju, fiiplte fip aber halb

non ipm abgeftopeu. ®agegen trat grauj ßiBjt
enifpiebeit für ipn ein. ®er gtope pjianift, bet

Suerft nur pSpantafien über beliebte Dpemmelobien
unb SranBfftiptionen Spubetifpet ßleber gefptieben

patte, Bupte genau, bap ipm auf bem ©ebiete bet

eigenttipen ÜJlufif bet 3Bettftreit mit unteren gtopen

TOciftern unmögtip Bat, Bäptenb ipm bet non

SBertioj betretene SBeg ©rfotg oetfprap. ®ie Rom-
pofitionen beB franjöfifpen ®onmaterS Pebenteten

nipts SlnbeteB, atB bie Uebertragung beB SBittuofen-

tuniB auf bie 35epanb(ung beB DrpefterB ; eine

brillante 3nftrumentation Bat ©elbftjBed ge-

motben. 3n ben SBorBanb, ®ebanfcn unb S!or-

gange fpitbern ju Bollen, pilttte fip baB Sefireben,

SfcufiertidieB butp tebtglip äupere fDlittet batjii-

ftetlen. SRap bet Stnfipt beB Sirof. Dr. 35. ©polj
luollte SSerlioj bie traurige Slrmut unb $oplpeit

feinet mufifatifpen ©tfinbung burp ben glittet

glänjcnben SlufpupeB, burp raffinierte ffitangner-

binbungen unb barocfe ©ffefte »erbeden. ®atin
fönneit Bit bem geiftteipen SBerfaffer nipt bei-

pfiipten. ®ie Oper „35em>enuto Seltiui" Don 35er-

lioj unb feine ©pmpponien entpalten niete ©pött-
peiteu unb urfpriingtipe ©infälte, bie auf eine leb-

hafte sppantafie pinmeifen.

gt. ßiBjt folgte ben ©puren beS franjöfifpen

Somponiften, inbem er fpmppouifpe ®iptungen

fpuf, Betpe bie Oetfpiebenen Aufgaben bet SPoefie

unb Sonfunft oetmepfeln. ©t iparte eine Partei

um fid), Belpe bie ®riaS: 2Bagner, Serlioj unb
ßiBjt auf ben ©pitb pob. ®urp biefe 3ufammen=
ftetlung aber gefpap fflaguet bitteres liutept, benu

ct ragte übet bie beiben attbern Xriumoiru piramel-

pop empor; aupetbem befanb fip bet SBapreutper

SKeifter im entfpiebenften 3Bibetfprap ju ben S5e=

firebungen beS franjöfifpen Stomponiften unb pat

bie» auf baB träftigfte unb unjBeibeutigfte auBge-

fptopett. 3n bem SReguient beB gtanjofen ift non

firptipem ober retigiöfem ©inn, non innerer ®r=

griffenbeit unb ©rpebung nipt bie ©put. 3pm tag

immer nur an bem ©fielt um jeben SfSreiB. $espalb

bcfpäftigte S8etIioj in feinem Meguiem 16 Sfiaufett

unb napm niet aus trompeten, Sfiofaunen unb

®uben gebilbete SRebenorpeftet in Stafprup. ®t

nermenbete bie SJlenge feinet äBIepinfintmenie ju ge-

meinen ÄanaHetiefignalen unb fafite baB iüngfte
®etipt als eine gro&e Sfiatabe auf, Betpe bet

liebe @oit übet bie Stuferftanbenen pätt.

ßiBjt Bat ernft in feinem 2BoHen. Uebet feine

SDteffen ift bie Sefpipte beteiis pinBeggegangen.

Unter feinen SBofatrompofitionen fei bie peitige

Stifabetp bie befte; firplipe gntonationen unb un=

gatifpe üiaiionslmotioe paben einen Befenttipen

35eiitag ju bet tpematlfpen ©ubftanj betfetben ge=

liefert; auf ber gefpidteu Bearbeitung biefet Xpcmett

beruhen bie beften Seite beB SBetleB,

ffiinet bet neuen Brogrammtomponiften pabe

eB jüngft unternommen, nnB mitjuteiten, BaB 3ata=
tpuftra fptap. SRap bem Sfirogramm biefe« £on=
metlB folt batin aup „oon bet SBiffenfpaft" baB

biötige gefagt Berben. SB. ©polj Pemertt: „3d)

pabe leibet burp biefe Sompofition bie ßepre beB

3aratpuftra ttojj rebtipen 35emiipenB nipt Per-

fianben; nur eine« ift mit flat gemorben: et mufi

bot bet ffliffenfpafi ben griinblipften gfet gepabt

paben; etrnaB fo abfiptlip ftäplipeB, Bie btt Seit,

melper Pon ipt panbett, ift mir nop nipt borge-

lommen.“
5Dlit fiept bebauett bet SBerfaffer ben heutigen

mufitatifpen SRapBupB mit feinem biinfetpaften ®e=

baren, mit bet Sßofe bet ÜSettabgeBanbtpeit unb

ln bet SIJiaBle beB SJJeffimiSmuB. ®agegen tüpmi

et ben „Beifen Sänget” 3opanneB ®tapmS,
beffen SBeifen bie $erjen tüpten. SUIer äufjerlipen

illiufilmaperei abpotb, tünbete er in ber heiligen

©prape bet ®öne alteB, boB bie SDienfpen im

3nnerften pemegt; bie feinnerung an bie fetige

Rinberjeit, ßiebeBgliid unb ßiebeBfpmetj, ftoljen

ßebenBmut unb SSroft in Xrauer. ©t tönne jungen

Äomponiften giüprer unb Sotbilb fein.

3üngere Rünftler bet „neubeutfpen Stiidjtung"

hängen fip, fagt ffl. ©polj, an bie fiodfpöpe ber

Stürmer, um OotBärtB gefd)Ieift ju Berben. ®er
ganje Xrofi biefet «rmfeligen ift barin einig, bap

alte 2lnbetSbenfenben ®ummtbpfe unb Sßpiliftet feien.

Sie bttpöpnen gtope tKeifter; fprepen ftep bom
„glefantengetrampet §änbeIB", Pon bet „älmnten-

mufit $apbnB" unb bon bem übetBunbencn „®tanb=
puntte StRojartB*. Slup bitben fie eine 3lffelutanj=

gefettfpaft ju gegeufeiiiget ßoppubetei.

ßaunig fptipt S. ©polj bon Sßultoirtuo-
fen, Betepe nipt irgenb Bin ©tücf, fonbern fip
auffpielen. ®ie Sapapmet 'SüloBB betfupen butp
bie merfmürbigften Raptiolcn bie Stufmertfamfeit auf

ipte liebe Sfietfon ju jiepen. Sie gebätben fip, atB

müfiten fie jebem eiitjelnen 3nfttument bie ®öne
crft abfotbetn unb als müfjten fie bie ftttetobie mit

bem Xaftftoef in bie ßuft jeipnen. ®et Solo-
tänjer bot bem ®lrigentenpu!t brüett jebe

bpnamifpe Setänbetung butp Rötpetbettenfungen,

bie Begeiftenmg butp elegante ©pBimm* unb

gtugbemegungen auB, fo bafi et bem armen §örer

ben SReft beB SenuffeB oetbitbt.

3Ran fiept auB bem ®efagten, bafi bie trefflipe

Slbpanblung: „SBopin treiben Bit?“ bon SBempatb

©polj fept biet jBeriboIItS unb SpatfgebapteB
enthält unb bie lebhafte Xeilnapme beB mufittiebenben

fßubttfums berbicut.

Sfftf für JifbfrRomponiöra.

TTh*bcöiaub£r.

Ä’üljcr €icb£0|auli£i*!

^Marrtjcnljfiftes öbliiik!

ijftmlldj in bfc Äcclc

4?äUt teilt ijcißer <8lidt.

Kub biß Hielt, bie frcmfte,

Die »ns rings «mgicbt,

JÄljnt nidjt, mle bie Seele

Stülnerborgen liebt!

Eiefgeljeimes HPaiten

SrijUngt um uns bas t3anb;

«tföijtcn uns beifammen,

Stitmec £)anb in ^anb,

Hn|lrijtbar umarmen

Wir uns oft mit ©lut,

Wenn betn filidi in meinem

tfiebcglbljenb rutjt.

Süßer -IDtebesjauber

t)erj jum Serien jictjt

;

ffenjesblüten buften,

öie hein Äuge Hebt!

Paul Bacljr.
&ß

IBonbnarfit.

Du meißc ^Sonbcsnadjt,

fi'nß ftiil midj ruij’n,

Hon feiner Äugen jDrndjt

Will teäumru mm.

Die meiße ffiibesbliit’

Duftet unb gliiljt; —
Daß ©ott bas ©tiidi beljüt',

Das Ijcimlidj bliiljt.

ßarlsrufie. Juliaitna ßimulM.

luilbe Rore.

®s ßeljt ein roilber Hofenßraudj,

Srijant melt ijinab ins ®|jal.

Öfinß ßrcifte iljn ein eifiger •fijaurij

Hon HUiten leer unb hal)l.

Bmueileu |eijt fein ©ejroeige erbebt,

Hub ©rauergeftttfter iljn burdjfrijroebt,

Weil er ber tfenjpradjt ^Öärdjenaugen

Hidjt bann nergefTßn!

©etröße birij, roilber Hofenßraudjl

Wir tragen bas glcidje Ceib.

©s raubte audj mir ein eifiger faurij

Die ®räume ber «iPrüljlingsielt.

Mur umndjmnl. nodj benh’ idj an fonnlges ©litrk

ilnb brcinge Ijetße ©jjriinen juriidi

Weil idj frommljolbe ßlanijenäugen

Hidjt hann uergeffen!

ßßljn. ©irtur 5elir«ao.

Jlniras luffos.

cSriSpIung oon Ijcrbccf Joljrbarfi.

(B»rtf(|ung.)

m fibenb oetfammfli fip in btn Säumen beB

tbtnfo teipen alB gafifreien gtopbergfpen

ipaufeB eine japlreipe ®eieüfpaft. 3n ben lipiüpet-

fluteten, mit foftparen RRöbelit gefpmaduoü befepien

©emäpetn raufpen fpBete ©piepgen übet Pen Sfiar-

fettboben unb bie mooBBeipen Xeppipe, ftüftem unb
tipern in buflige Xoiietten gepüKte junge SRabpen,

Mieten baib berftoplen, halb offen buntie unb pelle

Singen nap ben in eleganien ©efeilfpafiBanjügen

fieefenben öetren hinüber unb iaufpen tofige Opren
cutjücft auf baB juBciten pötbate ©porengeHirr.

grau gelicia, bie uon allen ©eiten umfpBätmi
Birb, bet man taufenb Somplimente übet ipt 8Iu8=

fepen mapt, entfplüpfi enblip bcm Streife ipret Sie-

munberer unb SInbetet, nnb napbem fie, gfetpfam

im SBotübetfiiegen, biefet nnb jener Stuppe ein

©perjBort jugetufen ober ein paar pöflipe, nipi«-

fagenbe Sßptafen mit Sßetfonen, bie ipren 2Beg treujen,

auBgetaufpt pat, eilt fie auf ipren ®aiten ju, bet

mit bet SIRicne eines ÜRenfpen, bet fip aufierorbent-

tip Bopi füpit, allein in einet grenfiemifpe fiept unb
perienben ©ett fplürft.

„SRipt Bapt, ÜRaj, es ift getabejit unetpöri, fo

auf fip Batien ju taffen," beginnt fie mit fiiegenbem

Stiem. — „SaBopI, mein tpetj," pfiipiei er ipt mit

jerftreutem Säpetn bei, bann iäfit et ben (efcten

äSeinreft übet bie ßippen gleiten. „SBunbetbat, ganj

Bunberbar!" — „Sage lieber Bunbetlip," unietPtipi
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T.'®*?”: meineßiebe?" fragt er erftant. febmüdten Safet unb ftört gerftreut bem ©epiauber
„Sunbetliib Weint mit botb nicht bie ricbttge Sc-- feinet ftbönen Kocbbarin gu. „Sticht wahr, Sie
jeichnnng für ben ffietn »n fein unb ich - Werben bie Sepbeng nicht fo halb perlaffenV* iagt

?*
a^eÄhl ^ott'?et

.

R,riJJ bemit0t bom Süchte?" Seficia, nachbem fie fich in Schmeicheleien erfdiöpft

ff?* Re <hm abermals tn« Sort. - „Stun, nun, rege hat. - „3n ben nficpften acht bi« gehn Sagen noch

Ä* A„T "'?* ?u f' ®m nel"e8 Sife« nicht," entgegnet 3uffa«, „ich Werbe hier noch ein
UerfranomS !amt ja ab unb ju borfommen," flonjert geben, beöor idj eine längere Tournee an-
ÖCr U

ot
bÄe"- bu fpradjft — * trete." — w9lber ©ie Icfjren narf) becnbeter iournec— Ä»on 3uffaS. 3$ ftttbc eB unerhört, nein, ge« luieber &iertjer auriicf unb merben &ier 3&re 2öo6n*

rabeju «n gesogen bon ibm, fo lange auf flcb tu arten ftatte aufplagen," fagt fie lebhaft. «18 er ihre- w^a8 9(benbeffen toirb bO(b ntc^t ettoa grage bejaht, bebt He ben KrttfaUFcldj unb ftöfet
leiben? fragt er beforgt. - „öetoabre, eB tmrb ja gegen 3uffa8’ ©laS. „Stuf treue greunbföaft!" -
erft angeriajtet, nadjbcm etn toemg xnuffäiert toorben ©r blicft fte jerRrcut an, nippt an feinem ®lafc unb
ift. — ®r ahnet erleichtert auf unb sieht bie Uhr. fagt: „2Bie Reifet bodj bie SDame, toelrfjer (Sie mich
„ytun, bann feh<: ichl tDtrflfö nföt cm, toeS&alb bu oorhiu borfteOten, gnäbige grau?" — „3a, toelcbe
htm f fl prrpltft Crr hrt+ RA hnrlniiß^ wfl CT\ I„ ... /rtl- v o U r . n ~ r /r, .

^rrioolfr Jfüöierbtnpofilionfn Der

neuerett |fii.

Bon Dr. i|aafe in Borbljaitjm

bich fo enegft. ©r hat geh borläufig übrigen« erft Same meinen Sie beim?" fragt fie überrafefjt unb
um stoölf SKinuten berfbätet." Unb als feine ©nt- ücrlefet. ,3# &abe Sie mit allen antoefeiiben ©amen
gegnung «folgt, fahrt er, bie forbulente ©eftalt befannt gemacht unb weife wirflich nicht —* fte bricht
graffer

J
uWjrnb, mutig fort: „Su beR&eft ja felbft jäh ab unb febt erregt ihren grofeeti gädjer in S3e*

eine Wahre SsirtuoRtat bann, bet allen geftlidjfeiten wegung. — „3$ meine oie Same, mit Welcher Sie
immer eine halbe Stunbe fp ater au erföchten, als fpradjen, als ich Sie heute abenb bearüfete," fagt

!ro«
r
S
n
f *

"®u ^ 1 ft totc i) er einmal unau8ftehltch, er ruhig. „Ste Same, bie jefct am anberen ©nbe

tctu' mnt e5rflu **nb uerbris mit bem ber Safel neben einem graubärttgen töerrn fifet." —
loftbaren geberfacher. — „91ber wa8 fehlt bir benn, „9lh, Sie meinen meine greunbin, bie ©attrn beS
liebes Sttnb? fragt er beftürjt unb giebt ferne ftraffe Jöanfier fHeicher." Sie fööne grau ladjt ein Wenig

«r
fl

Jc°t
orta

« f * *$at man berabfaumt, bir über geswungen auf. „ffioburch hat ©rifa benn 3hr 3n*
bem 9lu8fehen Komplimente ju machen?" — ©te tereffe erregt? ©8 befinbct fid) bodj eine ganje feenge
hebt mit berächtlidjer gfliene eIn

‘ hübfeherer ©eftchter, als baB ihre, hier im Saal.*
hat betn Äleib nicht fo biel «ewunberung unb 9teib „Sarauf habe ich nicht geachtet," meint er gleich*
erregt als bu bora«8gefeM B£?" - „UnRnn!“- wütig. „Sa» mir an Stau Beicher fofort auffiel,
„3a, bann begreife idj mlrllid) nWt, WeSpalb bu fo war ipre §altung unb ipre äugen." - „3di Babe

Hai ® e
L
ne Pnb i« toohl äße nod) nie gehört, bafe irgenb jentanb ©rifaö 9lugen

S?R4£T«21,

.T "?S'
e8 M 1* einjtger fdiöu gefmiben hätte," fagt Stau geiieia noch immer

sou ben ©trobßpfen, fagt fie unb Wenbet pcb bapig erregt. „Sie flnb Weber grafe, noch ift bie {formum, benn eine fcftlanfe Jrnnb legt Pcb mit fanftem ober Sorbe eine aparte." — „SBtag fein," giebt er
®rucf auf tbreu Pötten ärm uitb eine woblbelannte

äu. „3dj Weife e« wirtlich nicht, ich feabe nicht ba=

Sl 1

m

”IÄ:

JfSt

f
n
t
S
!
6enb

'
Seltcca , Pergteb

, bafe naefe gefebeu. ®ir fiel nur ber SluSbrud in Stau
5£ !“.? ia^\- a6t

I
wein Wann fatn üteicber« äugen auf. Sfjre Sreunbin mufe Piel ßeib

erft por einer halben Stabe nach paufe. erfahren hoben im Sehen unb Piel gnergie, Stolj

n£4,„T^ ,4
Sra“' b̂ ' ©'Wäfto, bie öefdiafte/' unb Sborofterfeftigleit bePfeen," fügt er nacbbenflid)

Jjl'“ bogerer, tabllipPger ®err, bingu. - „Seobacbten Sie alle bJerfonen, bie 3feren

taff
ßÄ„i?£bi

Sr,
tln fa“,n Se® Satef” 1“W" ffl«B freujen, fo eingebenb?" fragt Stau Selicia'

-

[{Jjfj*'
“Ben, gileicbfam nach SBeute „fRcin, benn bei ben meiften giebt e« nicht« gu beob=

Iuftern , u ri a **8ge f*et bju unb her tcren. adbten. ßin einjiget flreng prüfenber ©lief genügt

•i.st'Sf ä'i Ä ü
kl

b,
i

rait' um W*“‘« P Wnnen, ob ich eine ißerfon oor

in kia^aim
e
m§.

r
in

nb ” ' ?
paa

J ^i1
*. S*?1 wlc ^at,c ' 8“ ben (»genannten ©cbabloncnmenfcben

Sntvirii*
' ji Suffa«?“ — »9!un ja, jagt Selicia mit leichtem Spott, „man mufe alfo eine

bu ben« bafe ich über ba« oom Scbidfal ©eprüfte fein, Wenn man 3br 3«tereffe

r̂ b ê- M
™beren H ““&er nttr Wacbtufen will.“ - „Sie hoben mid, nicht flang Per-

Sc^f , ^ ',

Selicia erregt fort, „ätter ftanben, gnäbige Stau. Sticht jebe bom Sdjidfal
„ff i“, ou f ta, unb bie gefamte Srouen. ©eprüfte würbe mein Sntereffe Wadirufen, bie meiften
Wdt berftet förmlich oor Siecb, bafe ber neue star in mären Wobt nur im ftanbe, mein Stitleib tu erWeden."
mrinem Salon «uerft erfcbeiut, uub würbe überglfich _ „gi e ballen alfo grifa für eine gans befonber«
heb fein, wenn ber Mine Seiger nur noch in lefeter wiPenSftarfe Srau, unb ba« ift e« wohl, wa« Sie

Pf ?
e *“ ^ Wlt,* fogt Selicia. „SBenn Sie ba« in

hem neinen, PoHen Sufe auf. „®a8 Wäre gu blamabel!" SBabrbeit märe, fo hätte Pe längft ihren Satten unter
llef

,

m
.
b
i'

Uutttlwpe ge. ihre Süfee gejwungen ober ba« gbejodi abgefcbüttelt.
raÄaIte

? ,0 P'W f*e elt|en Sie befifet aber nicht genug gnergte." — ,,g« gebärt

ÄS.1

,
wwefsenb ba, ben ®Iid unberWanbt auf oft weniger SBiOensfraft baju, brüdenbe Seffetn ab=

9ebeftet.
—- spiSfelicfj glättet ftd) Imeber ihre gnwerfen, al« fie tiagio« burd)8 ßeben gu tragen,"

Oer. LunU f
S
f£'

l

u r ifIt *’/>'. ™rtgen SBiunb. fagt er ernft. - „äiiePeicbt ift Pe and) beSbaib nir
‘ 1 ,R ba! " ”“5* Sreunbin („ ebaratterftarf," Srau Selicia betont ba« legte ffiort

gu. „SWägen bie anberen bor ületb betften, teb febwemme fpäitifcb, „im Steppen ttre« gbejodi«, weil pdi ihrm einetn SWeer pon SBonne." ®ann ftreeft Pe bem bisher leine Selegenbeit geboten bat, basfelbe abgu*
lungen ftünftler, ber fachen ben Salon betritt, bie fdiiitteln. SiePeicbt würbe Re ben ffliunb gnm Blagen
®"!b ntmttt unb fagt im Sone fünften SBorwnrf«: öffnen unb ben glatten fReif »am Singer ftreifen, alfo»®e J“UU wem nur fo lange auf fleh Warten laffen, ,ur ®ugenbwate berabRnfen, Wenn giner läme, ber
ift ba« recht?" worauf Re tbn erft grifa oorfteHt unb ihr gefiele, unb ber ihr $erg unb ßanb antragen

c?'S PP.T aintoe
.

ftnben 6e[“nnt waibt. würbe." - „g« läme boeb gang auf bie ärt unbännu« ^suffa« ift h£b Bon einem an« Samen unb Seife an, Wie Scan 5Hei<her pcb frei machen würbe,“
perren beftebenben »reife umringt unb Wirb mit einer meint Suffa« nacbbentlicb, „bepor man Re ben Schab.
Wahren SInt fdjöner SebenSarten uberfebüttet. ®iener loncnmenfdjen anreibt."

’

eilen geiebäftig bin unb her unb nadbbem jeber eine „Sehr einfach- Sie würbe banacb trachten, hinter
©rfnpbung gu p<b flenommen. Wirb mupgtert. bie «einen, pilanten Sebeimniffe ihre« Salten ber

®,rt !

n b£
f
paufe« nimmt „lebt atteln ein Sefpot, fonbern aud) ein ßebemann

al« grfte öorbem Slügel Sßlag. Sie fpielt mit grofeer in be» Sorte« meiigebenbfter SBebeutung ift, gu lommen
Sertigtect aber ohne jeben äuSbrud, einen MaffWen 3ejf freilich hält fie et ihrer für unwttrbig ba« gu
Saiger, bann fingen gwet Samen Senbelsfobnfcbe tbuit, inbeffen -", fie fd|Weigt,unb fcfeliefet beinahe
SuetW unb nachbem noch eini ehemaliger Dpernfänger gang bie äugen, Wäbrcnb ein feltfame« ßächelit ihre
eine Seihe Pan Siebern unb ärien gnm beften ge. Eippen umfpielt.
geben bat, beftürmt man Suffa« mit Sitten, etwa«

P

auf feiner ©eige porgntragen.

Unb er fpielt. — äaufefeenber SBeifaP umtoft ihn,
al« er geenbet bat. Clan fcbüttelt ihm bie §änbe,
nennt ihn einen Stern erfter ©röfee, einen Stifter, %
einen ©ott. SRopge Sippen lächeln ihm gu unb fchöne iE %rlm
äugen funfetn ihn beife unb begebrlidj an. Sann
gebt e« gu Sifcfe. Sie ®au«frau bat ihre panb butcb
ännu«’ ärm gehoben unb ihn mit Rh fortgegogen. imr
äun fifet er neben ihr, an ber mit funlelnbem Stpftaff, V
febwerem Silber unb füfe buftenben Sälumen ge=

SsjEitönt in Saper« unb Sjiilci« Serien noch ber
äaepball ber «affifepen gpod)e ber Xonfunft, fo

werben luir mit äbolf heu feit« Bompofitioneit in ba«
©ebiet ber SRomantlf geführt, bertaufdien ben lichten

üiofengarten mit bem ®cP=®unfe[ unb gtbeimni«.
ooHen ülaufcpen be« Salbe«, ber pd) wettbin, bi«
in bie neuefte 3cit hinein, erfiredt. g« ift ein gang
eigener Sauber, ber in biefen poefieboKcn Sonfcböpfun.
gen Waltet: ba« unbeftimmte Sehnen, Sinnen uub
Sräumen haben barin muRfalifdie ©eftalt gewonnen,
ein bämmeriger Schein breitet fich über bie Sufif
unb berlejbt ihr einen ftbmerglidicn, melandbolifcben
Setg. Sie Silber betlicreu ihre feharfeu, bepimmtcit
flonturen : überatt Weiche« SBerRicfecn, fein abgetönte,
unmerfliehe llebergänge. Sir finb im Sunberlanbe
be« 3aubcrcr« gpopin, ber mit feinen fügen, be.
ftrirfenben »längen bie Seele fdjmelgen läfet in un=
fagbarem, moHüftigem Seb- 3n biefen Saun ge<
raten wir fofort mit ©enfelt« „g-tüblingsiieb" (op. 15),
ba« eine feinRnnige mupfalifcbe SPuflration gur peine=
[eben Sichtung barfteüt unb bureb feine garten Um«
fpielungen ber Sefobie, Slrpeggieu nnb befonber«
gtodenabnlicb au««ingenbeu Scphife üon ijinreifeenber

Sirlmtg ift. Sicht minber fein unb buftig Rnb bie
beiben «einen Saiger op. 28, in beiten immer eine

fchöne, eble ©efangimelobie burcbHiiigt unb bie burd).
Weg einen poetifeben, mafeboil abgermibeten ßbaratter
feigen. Befonber« ba« Stio be« gweiten Saiger«
ift in [einen umfpieienben ärabeSfeti entgildenb unb
bom $au<b buftigfter Somanlil iibergoffen. Seil
genannten Salgern ebenbürtig fittb bie beiben ruffi=

(dien Momangen op. 22. Sie gweite (D moll) geidmet
Reh bureb gefangreiebe Selobie nnb reigpoac Um«
ranfungen be« Sbema« au«, ber elften wohnt eine

gemiffe herbbeit tnne, bureb ihre gefebmaefbotien Ser=
gterungen unb fäujelnben Scplufe gemahnt pc aber
bod) im gangen an ©popln. (Sergl. übrigen« bagu
bie ptioerwanbien „3wei älbumblntter" bou 81. SÄu«
binftein.)

Son leibenfebaftliebem Seben burebpuift ift bie

Rbopfobie op. 4 j»r. 1, bie in ihrer muRIcilifcben
Sprache aüerbing« gewiffe Begebungen gu Senbei«.
fopn nicht gu Perlcugnen »ermag. äüe herborgehobe.
neu Sorgüge ber henieltfcben Mufe pnben fich wie«
ber in op. 8, bem betauten Poeme d’amonr, op. 40
(Romanee russe unb Romance du Thal), op. 8 (Pen-
söe fugitive), op. (i (2 Nocturnes), op. i!7 (4. Im-
promptu), op. 33 (Romance russe), op. i) (Sdjergo
H moll), op. 10 (Stomange B moll). Sntcreffaut finb
and) bie Sariatianen op. 1 unb bie Dperntran«((tip=
Honen über „Oberon", „greiiebüp" unb „gurhantbe",
weniger erfreulich i&enfelt« Searbeitung be« F moll-
»ongert« bon Seber für ben »ongertbortrag, wohin«
gegen fein eigene« Songert in F moll (op. 13) alle

Seaehtung beibient, äud) bie berühmten gtiiben
henfelt« rönnen (ehr Wohl mit fJiücfpdjt auf ihren
hohen muplalifchen Sert unter bie gebiegeuen mo«
bernen Sortrageftüdc eingereiht Werben.

Safe ßenfelt ein ©egner be« Sirtuofeutum« war
unb ifem eine faft frauUjafte äbneigung gegen öffent-
liche« äuftreten innewohnte, ift bem ©eijalt feiner
ffompopiionen jebenfaH« gu gute gelommen. Sein
berühmter 3eitgenoffe S haiberg, ber elegante
Sirtuo«, bat al« »omponift biefe Slippe be« bohl
ißaibetifeben, Slbpd)tlieben unb Sbroienbaften nid)t
immer bermiebeit. Seine »ompofitionen ermangeln,
im ©egenfafee gu benen henfelt«

,
ber poeReooilen

Färbung, be« natürlichen, ungefuchten fjrluffe«. Sa«
Braoourmäfeige macht Reh unangenehm breit, grobe
gffefte ä la »allhrenner, wu^tige Sehmiebearbeit
nnb Kfeelnbe« Siatiogefäufel treten an bie Stelle einer
au« bem Snnertt guellenben nnb fchöne« menfchltcheS
gmpftnben Wiberfpiegelnben SoupaeRe. Seine feinergeit
heriihmten DpemphantaRen, bon benen gu ben beffe«
rennoch bie „Oberon"-, „Son 3uan"«, „hugenotten"«
unb „3Hofe8"=Sßbantafie gebären, weifen immer bie*
[elbe Schablone unb biefeiben teebnifeben »iinftefeien

auf. Bon mupfalifdjem Seite ift Sboläerg« op. 70
(L’art du chant appliqaö au Piano)

, ba« üortreff«
liebe, mit grofeer geinfübligteit unb einbringenber
»enntni« ber »laoiereffette gefebriebene SranSflrip«
tionen (g. B. Beetbooen« „äbeiaibe") enthält, giner
eingebenberen Berüdfi^tigung finb nod) Wütbig:
op. 45 (Songertetübe A dar) „©ragiofa", op. G5
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(Xarautella), op. 35 ll’Arpeggio). Eie Weitberbtet*

teten „ Pensöes musicales“ (Soiröes de l’aasilippe

[btt fRame erllätt fid) auö bcm fpäteren atufeni^alte

Xpatbergs bei 'JicobelD freien, abgefcljeit bietteipt

Bon Sir. 2 (E dur), mufifalifefi itidjt Ijeruor.

SiBaS bem großen Siioalen XpatbergS im SlaBirr.

fpicl, EiSgt, fd)lie(sli<J) ben enbgütiigen Sieg über

jenen oerfpaffte ,
waren eben bie ©igenfpaften ,

bic

bem Sotnponiften Xpatberg mangelten : tieferes mufi-

fallfpes ©mpfinben, poetifdjc ©eftaltiingSfraft. EiSgtS

Sebculung fiir bie Weilcrcntroidelung beS Blaoier.

fpicts unb ber fflaoicrtompofition ift ebenfo oft über,

fpäpt als unterfpäpt worben. SH8 rcifenbcr Virtuos

bat er bcm ©efpmad beS VublftumS STonjeffioneit

gemacht, bie uom rein tiitiftlerifpen ©tanbpunfte

»erurteilt toerbett ntüffen. WanpeS, toaS er gefpric.

bell, ift WcrttofeS ©etcgenpeitsprobutt oon fpaPtoneit--

baftcr Virtiiolenmadic, aber biefen ©pöpfungen fiepen

anbere gegenüber, bic gu bcn cbclften unb garteften

gnfpitationen ber neueren Blaoiermuftt ju redjnen

fiub. Was aber ben weniger gcpaltnollcii Stanier.

fompofitionen immerhin noep einen gewiffeu 'Jteig unb

Wert berleipt, finb bie neuen EarfteltiingSmittel, bie

EiSgt fiir fein 3nftrument erfaub unb bic ben SRit. uub

Stacplebcnben bei iprem ©paffen für baSfelpe nun
wopi ju ftatten fominen. Eie nadten nmfilaltfpen

3becn tpun eS ja nicht, fie Pebütfen ber gefd)mad=

Bolten Emile unb Gittfleibuug
,
unb was originelle

Verbrämung unb SluSflattoiig mufilaiifeper ©tbanten

fiir baS Blaoier anlangt, ift unb bleibt EiSgt ein uu.

erreichter Weiftet. Wan benle nur an bie fompponifepe

güHe beS fllangcS, an bie bem Sfabitr angeoaßteu

fjarfen» unb Violineffette eines spatifp-SlIoarB uub

fßaganinl, an feine einen ungemein erfiuberifepen (Seift

berratenbeu Sabengen! Srft EiSgt pat bas Blaoier

bnjn befäpigt, bte Stolle beS Unioerfalinftruments gu

übernepmen, unb in feinen mufterpaften Uebertragun.

gen ftaffifeper WeifterWerte, mit beiten er ben SHnfang

maepte unb burep bie er gut ißopularifieruitc ber

Xoiifnnft fo wefentlidj beitrug, pat er ipm mit Harem
ffllid biefe Slufgabe gugewiefen. Von feinen felp=

ftänbigen Werfen, bie nicht aUgu gaptreip finb, müffen

an erfter Stelle genannt werben bie „Annees de

pvlerinage“, bie „Consolatioos“, bie 2 Eegenben, bie

riefenf>afte Slnoierfonate in II moll
,

bie „Glanes“,

„EiebeSträunie" (3 fRotturnoB nad) eignen ßtebem
bearbeitet), bie in iprem paefeuben Xpema auf bte

„'RiPelungeit" pinweifenbe E dur-Votonaife, bie ©pi<

(oben 5U EenauS „Sauft", baS Es dur- unb A etur-ffon«

gert. Xic „Berceuse“ erinnert liidit gu EiSgtS Vorteil

au baS gleidibenanntc ©popinfpe ©tüd, ba fie beS Ha.

reu, iiperficptlipen öaiis ermangelt unb Bon Bierat

iibenoudiert.ift, aud) bie „Xarautella", baS häufig

gehörte „Valse Impromptu“ unb baS gum ©djiltß

ftarf wagiierifierenbe „Impromptu“ ftepen au muß.
talifpem Werte nicht poep. Von ben gaplreicpen

XrauSftriptioueii EiSgtS feien petoorgepoben bie teigen,

ben „Soirdes de Vienne“, beten mufitalifper ©epalt

allerbingS oor aftem ©epubert gu uerbattfen ift, baS

„©pinnetlicb" aus bem „gliegenben $oHänber" mit

feinen fpieluprartigen Xtittern unb Babengen, bie

ungarifpen SRpapfobicn unb bie fpanifdje SRpapfobie.

gür EiSgtS feinen Saft unb ©efpmact fpreepen auep

feine gum Xeil trefflidjen llebertragungeti Veetpooeu.

Idjer, Wcnbetsfopnfper, ©cpumaiiiifcper unb grang.

(per ßieber, wäprenb ipu gerabe bie Operoppautaficn

tebigtiep im »atme be« VirtuofeutumS geigen.

Von ben gaplreidjeu ©cpiilent unb Stapapmern
EiSgtS pat eS befonberä einer, gr. Venbel, ner.

ftanbeu, buup feine Staoierroerfe ein länger aupalten.

beS 3nteref|e gu erregen, ©ein Stern ift allerbingä

auep fepon im ©inten begriffen, unb feine immerpin
melobiftp.graciiifen

,
fcpiuungootlrn unb brillanten

©cpöpfungeit erfepeiuen nur noep feiten auf ben fflon=

gertprogrammen.

Eaß Sompofitionen, bie in erfter Einie für ben

Virtuofenuortrag berechnet fiub unb beS gefunben

mufifalifepen Sterns ermangeln, wenig bauerpaft fiub

unb halb wieber bem Waprpaft ©uten Wcipcn miiffen,

beweifen auep bie Werte beS eilift poepgefeierten

3- ©pulpoff. Was mit äußerlipen Wittcht beS

©ffefts erreicht werben faiui, pat ber energifdje, leben,

fprüpenbe Vöpme erreicht ; eine tiefergepenbe Wirtung
aber blieb ipm uetfagt unb ocrpältniätnäßig nur

wenige feiner ©cpöpfuugcn finbeu peutgutage noep

Veadjtung. ©cpulpoff barf aber füglich nicht ööHig

übergangen werben, benn an feinen Stamcn tuiipft

fid) bie (Erinnerung an eine ©popc ber Blabierlom.

pofition, in ber man Bor aßeiu am (Eleganten, par.

monifcp Ueberrafcpenben unb rpptpmifp Sfirtdelnben

©tfepmad fanb, aber weniger naep mufitalifcpem

3becngepalt fragte. Sie fflauiermufit ScpulpoffS

entbehrt ber Xiefe uub fflbefie, fie beftipt burep bunte

Farben, glängenbe, medjfelnbe Silber — etn ®erpen=

tintaug, in ber Wannigfaltlgteit feiner pjpafen präeptig

gu fdjauen, ober opue tiefere, blcibenbe ©inbtüde.

Slus ben häufig Gpopfnifp oornepmen, päufig auep

Slbtifp rüprfeligen Xpemen weiß ©pulpoff meiftenS

nicht biel gu madien. So artet bie Xurepiüprung

beS XpemaS in op. 19 (Jtoeturno Des dur) in 5be

Itlingelei aus, überpaupt ift getragene, ernfte SBtufit

weniger ©epulfjoffs ©adje alb Icbpafte, fprüpenbe

Xangweifen. 3u biefen geigt fiep baS peipblütige

'Jtaturett beS »ilpmen unb feine natürliche Segobung

für baS SSpptpmifdje. Von ben belferen ©alontängen

©tpulpoffS feien angefüprt: op. 17 (Halop di lira-

vura), bie Walger uji. 6 unb op. 20, bie Polleas

originales op. 1, op. 3(1 (Souvenir de Varsovic).

3u ben berpältnismäpig gelungenen, erlitten ©aepen

gehören op. 25 (Charsun des paysans bolidmiens)

mit originellem ,
nobel bebanbeltem Xpema, op. 62

(Chanson slavo) unb baS Feuille d’Albnm (Des dur),

baS fiep aber nom Xrodeneii, Xribialcn auep nicht

gang frei pält.

$ie fd)öue ©lälfe unb glciptitbc Volitur bet

©ipulpofffeptn Sompofiliou ift noep manchem neueren

unb lieueften fiomponiften eigen, uub bie befminteften

feien gleich in Verbinbung mit iprem SDtufler unb

SorPilb genannt: Xp. ffullal uub £aber©d)ar>
wenla. Stuep bei ipnen ift bic Vorliebe für ibeafi.

fierte Xmigmufif haralteriftifep ,
bie ja nun einmal

jeit ©popinS Xobe ber Xummelptap ber ©eifter mit

diel mufitalifdjem ®efdlid, aber fpärlidicn eigenen

©ebanlen geworben gu fein feheint. (Juni. f»i8 t.)

Jlus brat ionjerlffldfe.

It. F. P. pjrog. ®ie eingige üleupeit ber Sott,

ferbatoriumsfongerteber abgeloufcnenSpielgeitbilbete

beS giirften Steu&.SiJftrip neue Emoll-©pm.
ppotiie; bei alter feputbigen Sichtung bor bem
teepnifepen Rönnen beS älutorS erfuhr fie infolge

ipreS aftgufüplpareu Mangels an ibeeHem unb Hang,

liipem Meig eine itngweibcuttge Slblepnung. ®ie

SouferBatoriumSfongerte Wiefeu in biefem 3apre

boriiepmliep in ber fflapl beS SfirogrammS einen

auffatlenben, bebauertiipen StiDftanb auf, ber einem

Sltüdfcptttte gfeicppebrutenb, um fo fipärfer boit uns

nermerft werben mup, bie wir früher, ltnb mit SReipt,

an biefer ©teile jene Bangerte als bte „Sprenretter

beS mufitalifdjeii EebenS tu SProg" bcgeicpnet patten.

®er auSgegeiepnete ®irettor unb berüpmle Violin.

meifter Sennewip trägt fiep mit bet StPbanhtngSibee

— wir miinfd|ten, eS befeefie ipn, ben noep fftiiftigen,

Bon neuem bec ÜIrPeitägebante unb er füprie bte

Bongerte leinet Ülnftalt wieber rofep auf jene bor.

nepme §öpc guriid, bie fie ja nur feinem fünft,

lerifepen Wirten felbft Oerbanften. — 3u einem

SPtioatoereinSfongerte Würbe älnion ®oofnts
neues Vibloncellolongert burd) §ugo Seder
meifterhaft interpretiert unb wedtemit feiner Pliipeitben

fDteiobic (beren SrfinbungSreiiptum wopi ben Weib

fo manepcä bebeutenben mobernen Bomponiften

erregen mup), wie uermöge feiner Hoffifcptn gorm.
geftaflung unb beS reignollen inftrumentalen BieibeS

begeifterten Seifatl. XurdjauS rein unb ebel in

gorm unb ©epalt, alfo gängiid) frei Bon bem ge<

Wiffen ropnationalen Seigefepmad Bieter Werfe biefeä

cgeipifdjcn XonbicpterS, pebt cs geh glängenb ab Bon
bei! biirfligen Srgengniffen, bie biBper auf biefem

©ebicte geftpaffen, bem Soloinftrumeute (wie felbft

bei Voltmann) nur teeren Vprafengierat anguoer.

trauen tou&ten. XoorafS Werf wäre am guireffenbfteu

im ©inne Eitolffs als moberne, fid) oft gu herrlichen

ffwiegefäugen bon rrinflem Wohllaut erpePenbe

Soiigerlfpmppouie fiir ©olobioloneello unb Drdiefter

gu begeiiptieii ;
ipm ift wohl ähnlich wie ben Siotiii.

ÜongerteiiVeetpooenSunb VteiibelBfopuSeiiiebauernbe,

Borbitbtiepe SRangfteDung in ber SRufiflitteratur be=

fepieben, Weldje ben Stutor gngleid) mit in bie aller,

erfte Welpe ber tebenben Rompoiiiften rüdt.

m ^per.

XreSben. ®a8 hofipeatcr gab gum erften SDiate

bie breiaftige Oper „®ie Stofentpaterin", Xept bon

grip Eemmermaper, 'JRufif non Vnton SRürfauf.

Eie Serfaffer beg WerleS, baS pier aus ber Xaufe
gepopen warb, finb Wiener, ber Bomponift in

Wetteren Streifen befannt als Stator wirtfamer Eieber

uub Spöre. ®er litel ber Oper gept auf bie

SBftcgetodjtcr Sttbreept EiirctS, Pie ipm gu einer

feiner beften, letber Berbrannten Sdiöpfungen (OTatiä

himmetfaprt) gefeffen pat. 3hre Steigung gu einem

granffurter Saufpemt, bie bon beS SBteifterB ©ottin

(als Santpippe oorgefüprt) geftört Werben fott, aber

om ©nbe mit ®ilfe beS StaiferS 3Raiimttian gum
glüdlicpen 3iel fommt, bilbet ben Sern ber bramotifdi

belanglofcn ®anbtang. Eos fflefte giebt boB amp
fpraplid) mongelpoflc Xejtbup tn (Eingeipetten ber

EiebeSfceueu unb Bor allem in ber ©etegenpeits«

maperei fiir bie Sitfeenierung, beren Suuft in einem

grofjen ©ebalbuBfeft nnb im ©ingitg beS BalferB in

Stürnberg gipfelt. Eie SBtufil fRüdaufS ift burp=

weg forgfältig, wenn aup opne befottbere flunft beS

©apeS gearbeitet unb melobifp anfprepenb. Wenn
aup opne Urfprünglipfeit empfunben. ©ie löft ben

3ug ber Eeflamalion bnrp Berfpiebene liebartige

©äpe unb ©höre ab unb entfaltet namentttp im

gweiten unb im erften Xeit beS britten SltteB Warme
©efaiigSmelobtf. Eabei ift fie burpweg woplffingenb

gefept nnb birgt manpe gefällige tonmaterifpe

EetaitB. ®iefe ©igenfpaften retpen aber natürtip

nipt aus, um einen tiefergepenben Xotaleinbrud

pertiorgurufen
;
man fann biefer SRufff nur ben

Wert einer angenehmen Unterhaltung gufprepen.

2Rit Ieptercm wirb fie einer frennblipen Stafitapme

ba begegnen, wo ipr eine fo Borgüglipe mufilalifpe

SluSfüprung gu teil wirb unb eine fo präptige 3n.

fceiüerung gn $iffe Eommt, wie eS in EreSben ber

gaH ift. ®icr war ber (Erfolg benn aup ein fepr

lebhafter. E.

Jos l Jlullpftr Itiftßffft.

W er ©tutigarter Verein gut görbernng ber flunft

GXS% perbient bafür Eanl unb SInetfenr.ung, bah

er SRuftlfefte im gropen ©tit Deranftattct. (ES finb

nipt geringe SRüpen, bie er ftp bamtt auferlegt.

3uerft gilt es, ein guglräftigeB Songertprogramm

aufgufteflen. ®in groper Xeil ber SRufiffonfumcnten

möpte gern neben Werten nuferer ©ropmeifter ber

Xonfunft aup neue ©pöpfungen Pon begabten

ftomponiften ber ©egenwart pören. WSpIt man für

feftllpe Sfuffüprungen einen fo gropen SRoum, wie

es bie ©ewerbepatte ift, fo empfiehlt fip für biefe

Weiträumigfeit foft ber SluBfdjtup Botater unb in.

ftrumenfafer ©ingeffeiftungen, weif fie nid)t nap ®e=
bilpr gur Wirtung gelangen tönnen. StuberfeitB

finb eS gernbe Sololetftungen berühmter Sünftter,

Welpe auf einen grofjen Xeil ber aRufifFreunbe eine

große Slngfepungstraft auBüben. ©in HangboUer
Sünftfername giept oft mepr, alb bie Xonfpöpfung
eines Sompontftcn Bom „neueften SurS“.

©B ift nun fpwierig genug, beim Verfaffen

eines PBrogrammB für brei Bongerte bte 2Rannfg=

faltigteit unb ©ebicgenPcit ber Xonwerte ebenfo gu
beriidfiptigen Wie gugträftige fliinfilernamen. EaB
©omitö beS SRufitfefteB, an beffen ©ptpe ber feines

©emeinfinnS Wegen popBcreprte fürfiig Hermann
gu ©apfen« Weimar.®ifenap ftept, pat nun
feine oicloergweigtcn fpwierigen Slufgapen mit ge.

manbter ®anb getöft. gür Me außergewöpnlipe
Satte, bie uns ber „Wonnemonat" burd) irontfepe

©elhftberfpottung feiner „milben Süfte" befperte,

tonnte man fütwapr baS ©omite niPt berantwort=

lip mapen, loelpeS mit rtpttger ©infipt an ber

ftattlipen ©ewerbepatle als Songertraum feftpält.

Eer erfte geftabenb ließ einen entfpieben

günftigen ©inbrud guriid. Siiparb WagnerB
Vorfpiel gu ben „SReifterfingern Don SRürnberg",

pon Dr. ganS SRipter geleitet, würbe Bon 120
3nftrumentoItünfttern aus Stuttgart, SartSrupe,

Earmftobt, grontfurt a. SR. unb Wippen ausge.
geipnet gu ©epör gebrapt. Wenn biergig ©eigen

unb gepn Sontrobäfje im Erpefter tpätig finb, wenn
an allen Drpefterpnlten Rünftler ftpen. Welche ben
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mpig, Rdjcr unb utrflänbtiiSooU gegebenen Sßinfen
beS ®irigenten genau folgen, fo müRen bie Sorgüge
eines faptecpnijcp fo trerlicp gearbeiteten TontuerfeS,
wie es baS S3orfpiet gu ben SlieifterRngern ift, mit
pinreißenber Serebfamteit auf bie 3upürer eintoirfen.

SBon Dr. ©. SB i ef> t e r lourbe auh bie Esdnr-
SDieffe für©oIi,©Por unbOrepefter oon g. ©djuPert
birigiert. ©eine Strt, einen großen Siotai- unb 3n=
Rrumentalförper gu leiten, ift waprpaft erPaulid).

®r bewegt ben Eattftab mit bem $anbgelenfe, ntcpt
mit bem gangen lärm, mattiert mit ber linten fjanb
bie bpnamifcpen ©cpaltierungen, bas Sümpfen unb
Steigern ber Sflangftärfe unb giebt genau bie Gin»
fäpe an, wie es ja SPRicpt eines jeben anftänbigen
StapeffmeiRerS ift. Sei ben intimen groben giebt
er mit behäbiger ©cmütlicpfcit belebrenbe SBinte,
wie fie nur ein grilnblicb gebilbeter gacpmaitn aus»
fprecpen tann. §an8 SRicpter lobte mit popen
SBotten bie SreffReperpeit beS DrcpefterS. SEBir aber
müffen bie fffüipe unb ben Gifer rüpmen, mit welchem
für bie ©cpuPertmeffe bie Spüre in berpäüniSmäßig
furger Seit trefflid) einftubiert würben. SS toirften
in biefer 3Hcptung ungemein Pcrbienftüd) bie Herren
ff’rof. be Sange im Serein für flaffifcpe Sfircpen»

mufif unb im ßeprcrgefangberein, SfJrof. ©epf färbt
im 31euen ©ingoerein, Sporbireftor St. Soppler
beim ©ingipor beS Stuttgarter (poftpeaterS, 3Rufif=
birettor 3t ob im ©ebubertbertin Sannftatt unb
Mufitblrefror 3 Wißler im Sittpengefangoerein ßub»
toigsburg.

Eie Soli luurben in ©(puperlS Es dur-fffleffe

bon ben Samen filier (Stuttgart) unb ©meiner
(Serlln) fowie bon ben tperren SRolptnüpl (@iutt=
gart), Sranbenberger (©lultgart) unb ©iRer»
manS (granffurt a. 3Jt.) auSgegeicpnet gur ©eltung
gebracht. SefonberS ftpün ttaugen bie ©oloftimmen
in bem touuberlieblicpeu „Et incarnatas est“ 311=

fammen. ffilugeS Sfflaßpalten nerftanb ber große
{?• ©epubert allerdings nicht; feine ebfe fffleffe mürbe
bei einem gebrungenerett Sau noch günftiger toiiten.

Setanntlicp pat an ber giiUe Per melobifcpcu
Eongebanfen ©cpubertB gr. ßisgtin feinen EranB»
ffriptionen ber ßieber beS genialen Äomponiften
lange gegeljrt. Sem großen ffüanifien mürbe für
bte SlabierarabeSten gu einem Siebe ©cpnbertS gern
ein Sprenfolb non 500 ®ulben bon Serlegern an»
geboten, »äprenb ber lepterc in feiner Stlrmui frop
toar, wenn er für ein Sieb ein fioflorar bon 6 ©ulten
crpielt.

Sn ben „RkcitubeS" bon gr. ßiggt, loelcpe

unter ber feurigen ßeitung beS ®crru Dr. Obrift
mit ©djwung unb Semperament gefpielt würben,
bebauert man bie SürftigMt, ja felbft bie ffjlattpeit

ber Soneinfäffe, muß aber ben ©lang ber Drepefira»
tion berfelben boü anerfennen.

EaS berüpmte unb bieHeicpt aucp mitunter über*
Wüßte haffeluja aus ©änbelS SfftefRaS, tnelcpeS

©nglättber nicht anberS als ftepenb anpören. Weil
Re in biefem Spor fo etwas Wie ©ngelSgefang bet«
muten, würbe unter ber energifcpen ßeitung beS
Dr. Obrift prächtig aufgefüprt.

$a8 Siolinfongert non Seetpoben (op. 61) fpiette

Srof.® eer mann über affe Segriffe Wön. gut
ipn giebt eS feine iecpnifcpen ©cpwierigfeiten

; er Pe=
fiegt fie alle mit graciiSfer ßeicptigfeit. SBaS man
ipm befonbers pocp anrecpnen muß, finb bie reinen
®öne ber pöepften Slpplifatur, welcpe immer weicp
Hingen. Sr Würbe mit Seifall überfcpüitet.

grau SRarceffa ©embricp fang im erfteit unb im
brüten geftfongert Strien bon §apbn unb bon Sefftni,

fowie ßieber bon 3- Srapms, SBlogart, ©cpumann
unb Oon gr. © cp u b e r t. Setanntlicp ift bie ©tätic für
bie Eriumppe biefer berüpmten ©ängerin bie Süpne.
©trenge fffiuRfleute behaupten, baß ipre Stimmmittel
bie erfte Slüienfrifcpe bereits abjuftreifen beginnen.
SDlan fann biefer SBepauptung ben ©inWanp entgegen»
Reffen, baß bie ©timme ber grau ©embricp eben
iprer treflIWen Schulung Wegen fange weicp unb
biegfam bleiben Werbe. Stnbere Seurteiler fapen an
ber befannten fiaPatine „Casta Diva“ bon Seffini
leibige ©rtnnerungen an eine Iängft überwunbene
©efdfmacfSepoche pängen unb fanben an bloßem 3ier»
Wert ohne mnRtalifcpen (Sepalt fein ©enügen. ®Tefen
Ungufriebenen fann entgegengepalten Werben, baß fiep

in ber Seplenfertigfeit einer Sängerin immerpiit ein

achtenswertes Sännen funbgiebt unb baß bie Solo»
ratur ber grau Sembrfcß bis auf ben Eriffer fein

cifeliert ift. ®ie ßieber fang Re mit iprer in ber
SRitteffage tieblicpen unb Weicpen ©timme opne großen
Stufwanb bon SBoriragSfüiaitierungen. 3Pren ßei»
Rungen folgte immer berentjücfte ®anf beS SfJublifumS.

©in fepr gebügeltes ffSrogramm bot ber gweite
Sfongertabenb

, in Welchem 3- Srapms mit brei

EonWerfcn bertreten War. 3n ben „Bier ernRen
©efängcit" beS fffieifterS (op. 121), WeWe bie Ieptc

im ®rucf erfepienene ©diüpfung besfelben finP, pafft

bie tieftragifepe ©timmung aus, bie Rep beS großen
EonbicpterS in beRen Ieptem ßebeitSjapre bemäeptigte.
ffir napm befanntlicp eine ©tunbe nor feinem Eobe
unter Epränen Slbfcpieb bom $afein unb wie ein

SBeinen in Ebnen muten aucp bie „biet ernften (sje>

fange* beS fffieifterS an. Seine Originalität fpriept

Rep aucp barin aus, baß er felbft für abftrafte Se=
traeptungen über bie ^infälligfeit irbifeper @iiter, über
Eob, ©taube unb ßiebe einen ergreifenben Eonaus»
bruef Rnbet. ©err ©i Rer man 8 pat mit feinem
SünRIergefcpmacf unb mit großer 3nnigfeit beS ©m=
pRnbenS biefe fcpwer p erfaffenben ©cfänge gut
wiirbigften ©eltnng gebracht.

Eie gweite ©pmpponie beS großen SopanneS,
welcpe am ©epluffe beS SfongerteS aufgefüprt würbe,
atmet bagegen frifepe ßebenslnft, bie Rtp im brüten
©ape gu einem reich aueffenbeit, fafi übermütigen
6umor fteigert. 3nt erfteit unb gweiten Sape ift bie

Eurcparbeitung ber Epemen fo flar, bie rpptpmifcpen
Steige Wlrfen fo einbruefsooff, in ben Woplflingenben,
fontrapunftifepen Eonuerfcpliugungen fpriäit fiep eine

fo ungetrübte 3“friebenpeit mit ben SBerten beS
ßebenS auB, baß man bicfeS Eonwert aucp in ßaien»
freifen liebgewinnen muß.

Eie fRpapfobie Pon Srapms für Slltfoto unb
Sfflännercpor ift ebenfalls eine urfprünglicpe Eott=
idjüpfung, in weldjer Rep ber fffieifter über beS ßebenS
Sitterniffe auStlagt. ©ie würbe bon grt. ©meiner,
bom ßeprergefaugberein unb uom Drcpefter trefflich

auSgefiiprt.

6ine auSgegeidmete Snterpretierung fanb baS
ß dur-Stongert für ©treicpoidicßer Pon 3- ©• Sadj;
es Würbe befonbers ber gweite langfame @aß wegen
beS ungemein präeifen 3ufatmnenfpielS ber SRrimgeiger
in einer nidpt gu iibertreffertben ffBcife gu ©epiir ge»
bradjt.

Sieben ßperubini, SBIogart unb ©cpumattn (SBIan»
freb=Dubertüre) war imffirogramm autp 31. SSagner
bertreten, beffen fcpüneS Söorfpiel gu „Eriftau unb
3fdbe“ präeis gefpielt Würbe. Eer „ßiebeStob" aus
bemfelben SDIufitbrama giebt ein patpologifcp inter»

effanteS 8ilb bon ben Sfflinnefrämpfeu, tueldie infolge
beS fflenuffeS eines 3<«ibtttran(eB in bem ßiebeSpaar
auftreten. pjerr SiRermanS Jpng aucp baS ipopl»
Hingenbe, gartempfuiibene, etwas feutimentale ßieb
an ben Slbeubfteru aus bent „Eannpänfer" mit
gutem ©elingen. ©inen Rürmifdpen Seifaff fanb
grl. giller burd) ben gefepmadboffeu Sortrag ber
Strie: „ßaß, 0 greunb, uns Ranbpaft fdjeiben" bon
ffflogart, beten Siolinfolo Sßrof, ® eer mann Wirt»
fungSboff fpielte.

Eer britte Songertabenb brachte, als Slooität
eine fRpapfobie oon Sl. Eboraf, Welchen bormalS
Srapms als mnRtalifcpen Sparattertopf begeiepnet

unb empfohlen pat. Eer Püpmifdje Sfouiponift ift

fo flug, feine Epenten in melobiWen Soltsweifen unb
in rpptpmifcp bewegten Soltsiängen gu fudjen; er

berfcplingt Re burd) eine meiR gewanbte, gnweileu
aucp berbe 3nfirumcntierung gu einem anmutenben
Sangen. ®a Soltslieber ©emeingut Rnb unb ba
ipnen gegenüber oon einem SRIagiat nicht bie SRebe
fein tann, fo ift eS äußerR fcplau, Wenn ein Stom»
ponift aus biefem frifepen Oueff feine ßeitgebanten
polt. Eie Duoertüre: „SRömifcper SarnePal" bon
§. Serliog ift ein geiftboff pingeworfeneS Eon«
gemälbe, welches bon ben ffiünftlern beS geftorcpefterS
beffer aufgefüprt würbe, als wir eS unter beS fron»
güfifepen Somponiften perfönlicper ßeitung bor oiergig

Sapren gepört paben. grl. ©meiner fang einige
ßieber unb baS @o(o in bem rcigenben ©tänbepen
für 2Ht unb grauenepor oon gr. ©epubert in an»
fpreepenber SDBeife.

EaS fiepte war baS Sefte; bie neunte ©pm=
pponie SeetpooenB. ©ie gelangte gu einer gerabepin
Poffenbeten ffluffüprung. Eer gweite ©ap würbe in
einem ungemein feßneffen Eempo genommen unb boep
blieb alles in ben ©rengen rpptpmifcper Seftimmtpeit
unb Eontlarpeit. Eer Ottabenfprung

, ber fiep pe»
lebenb burep baS gange ©epergo giept, PeWeift fo recht
übergeugenb bie geniale gäptgteit SeetpooenB

, aus
bem einfaepften tpematifepen E011R0R ©ewaltigeB per»
auSgugeftalteu. 2Bie wirb biefe enorme ©eftaltuugS»
traft im Iepten ©ape bargetpan, in ber raufepenben
Eitpprambe an bie greube, an welcper nur bie ©opran«
bameit fein großes Sepagen Rnben, Weil barin ihren
©timmen fpwer ©ingbareS gugemutet wirb. fRId).

SSSagner meinte, baß in biefem bierten ©ape ber
Seweis fiir bie Unguläuglicpfeit ber reinen 3nßru=
mentalmufit erbracht fei, welcpe Rep mit bem ©efange
berbinben miiffe, um pope Einge ausgnbriieten. Eaß

bie reine Snftrumentatmufit bie ridjtigen Sfflittel gut
SluSfpradie ber greube unb fiebensluft gu Rnben
oermag, pat Srapms in feiner gweiten ©pmpponie
tlar bemiefeu. Eie llnterfteffuug fflagnerB ift beS«
halb unrichtig, weil Seetpoben fepon im 3apre 1793
mit ber 2(bRd)t umging, SdRfferS „Obe an bie

greube" in SffluRt gu fepen. ©r fanb jeboep botale
SluSbrudSmittel piergn unguläuglicp unb fcploß beS»
halb an biefe bie inftrumentale gorm. ©s Reffte

fiep alfo bas SerpältniB gerabe umgeteprt heraus,
als es 3t. SSagner annaprn.

Spantaflereicpe Eeuter ber Sleunten entbeetten in

ipr bie „fiüfung aller 3tät[d", baS „©oangelium ber
ßumanität" u. f. w. 2Bogu biejeS Bangen unb
EaReit naep unpaffenben Silbern? Eie Iepte ©pm=
Pponie SeetpooenB muß bor affem bom Eiligenten
richtig interpretiert werben; — bieS gelang bem
Dr. 5. 3Iid)ter ooffauf unb bie Siinftler um ipn
trifteten Eabellofes, inbem fie ben SBinten feines

EattftabeS mit Serftönbnis folgten. ®S Warben
benn bem SBiencr itapeffmeifter oon feiten beS
SßublitumS unb beS OrcpefterS lebhafte Obationen
bargebraept. fftuep Dr. Obrift, ber (nebenher fci’S

bemcr(t) bie fiieber ber ©oliften ansgegeiepnet auf
bem Stlabier begleitet pat, würbe mit hulbigungen
ber 3»Pörerfepaft unb ber auSfüpreubeu sfünftler

bebaept.

©rwäpnung perbient noch, bafi ber ©pren»
präRbent beS SereinS gar gürberung ber Stunft,

Riring ® er mann bon äBcimar, bie ©prengäfte
beS iffluRtfefteS mit gaftfreunblicper ßiebenSwürbig»
feit in fein SalaiS eingelabcn pat. 3u bem Se=
wußtfein, baß baS ©tuttgaiter fiJIuRFfeR Eanfenben
bon 3upöreru pope ©eniifje bot, müffen baS geR»
romitc' fowie bie Sfflitglieber beS riefinen Sofal» unb
SnftrmncutalfürperB ipre Sliipeu belopnt fepen.

8.—

Jtunfl unb

— Sluffap; „©in beutfdjer fiiebertoniponift"

in Sit- 7 ber „31. Sffluf.=3tg.” 1897 bringt eine ein»

gepenbe SBürbigung ber mufifalifcp uornepmcu ©e=
fänge beS sprager Sfomponiften Sluboif greiperru
Srocpcigfa. Eie URiiRrbeiloge gu 3Ir. 11 bie»

feS SlatteS enthält nun gwei fiieber biefeS geift«

reihen Eonpoeten, bie, im ©ape fepr fcplidjt, burd)
ipren melobifdjen äSoptlaut beftriefen unb Rd) gum
inirtfamen Sortrag Bortrefflich eignen. Een ßiebern
folgt ein leiept fpielbares

, gefälliges Slaoierftücf bon
©mR hortenfteiu, betitelt : „21(8 ber ©roßbater
bie ©roßmulter napm. 2Ute Eangweifc."

— SnSenebig würben jiingß gwei Opern mit
bemfelben Eitel: „£a Sopbme" aufgefüprt, Weldie
aucp benfelheit ©toff Pepanbeln. Eie eine ift bon
ßeoncaballo, bie anbere bon SRuccini. ©S liegt ba
ein eept italienifcpcS Sfonfurrengmanüocr gwifdjen
gwei Jiomponiften unb gwei Serlegern bor. ßeon»
cabaffo palte feine „Sopbme" fepon nor ben „Sag»
liacci“ in Wngriff genommen unb feinen guten greunb
IRuccini in bie ©aepe eingeweipt, ber ipm mm gu»
borgefommen ift. ©inen Original »Sericpt über
fßueeinis „Sopime“ paben wir gebracht. 3ene
beS ßeoncaballo ift ungefähr gwei SBocpett fpäter
gut elften 2IuRiiprung im „genice.-Epeater" gu Se=
nebig gelangt, wäprenb SucciniS Oper im Rloffini»

Epeater Weiter gefpielt wirb. Spuccirti fdjeint baS
„ffcocpmalfomponieren" gnfeinerSpecialität gu machen,
benn er pat naep SBIaRenet aucp eine gweite SRanon
gefeprieben. F.
— (®rftauffttprungen.)SdiintngB’„3ng=

Weibe" würbe im SHlüncpner hofipeater bei ber
erftmaligen 2Iuffiiprung Pon einem Seil beS iffublifumS
freunblicp aufgenommen. Eiefe Oper ahmt ben 31ibe»
lungenftil 31. SSagnerB naep. — 2lm 7. 3Rai Würbe im
EarmRäbter ®oftpeater bie Oper „3Rarion" Pon ©arf
»It.nfcP mit entfepiebenem ©rfolge gegeben. Eie
®rüif rüpmt ber SJiufif bramaliRpeu ©dfluuug unb
melobifcpen SBopHaut, ber OrepeRtterung gathen»
glaiij naep.

— 3n Stuttgart pielt Dr. Sari ©runsfp
gWei Sorträge, in benen er bie littcrarifepe unb mu=
fifalifepe ©eite bon SR. SBagnerS „Eriftan unb
Sfofbe" bepanbelte. ©itter ber Pebeutenbften mittel»
aüerlidjen Eidjter, ©oltfrieb bon ©traßburg, pat ben
aus alten ©rgäplungen gufammengetragenen ©tofi
gu einem boffenbeten fiunftweif in großem SRapmeu
oerarbeitet, unb fowopl biefeS als bie non fpäteren
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Sichtern oortjanbenen »ruchflücfe btt Sagt bübeten

bie Quelle, aus bet Wagner feinen Sejt fchöpfte.

Hula feinen ©änben erfuhr bie Sage mannigfache

Umgeftaltungen. Bor allem muffte Wagner burd)

prägnante Sfütje unb geiftige »ertiefung bie han-
belieben sperfonen efnbeitlid) unb mit innerer ©röfse

auSjuftatten. Ser nicht feiten fonberbar erfdfeinenbe

Sept tourbc nach feinem ©rfchcinen bon bieien ©eiten

bitter beurteilt, bon bem Mebner aber marm oer-

teibigt. 3nbeffen h»t Wagner abfiibtli^ nur baB

in Worten gegeben, ma8 fid) burd) bie ©pradje and)

mirftid) auSbrutfen Bißt; mo nur geahnt unb empfunben
merben fann, fepte er mit ber inftrumentaten !8e.

banbtung ein unb erreichte bamit einen patten fünfte

Ierifdjen AuSbrud Surd) ©eretnjiebung Pieter

cbaratteriftifdier SejlfteBen unb burd) äjergleidjung

mit WottfriebS Sichtung muhte ber Bortragenbe

ba8 Sntereffe feiner 3utjörer ju erregen; bie bio»

grapbifditn Witteitungen au8 Wagners »rieftoechfei

mit ßiSjt ;c,, an fictj banfeneroert, maren im fRahmen
beS jmeiten BortragS ju meitläufig. ®ie SBuftra-

tionen, metdje Dr. ®run8fp am Erläget ausführte,

bejogen fid) auf bie ®artegung ber einzelnen Wotine,

bie im Sorfpiel tnuftpptl aneinanber gereiht finb unb

im Werfe fetbft mannigfache Umbilbungen erfahren.

®ie gleichseitige Slecitatian non SejtfteBen mar gut

gemeint, mirtte jebod) etlpaS fettfam. R.
— 9tm 7. Wai mar ber ©eburtstag be8 Rom-

ponifteu 3ot)anne8 83 rahm 8. ®a8 ©rab fae« lln>

perge&Iiehen mürbe Pon beffeu fjreunben unb Ver-

ehrern mit Sfränjen, Rialmen unb Blumen reidj ge=

Idimiidt. (£in reiches Stumengeminbe hui SHIice

SBarbi gefpenbet.

— SaS 'Berliner SPbiihormonifdje Dr-
die ft er gab unter Steilung be8 ffiapettmeifterS

tRitifch in Baris ein Sponsert, meicheS einer be-

geiferten 3uftimmung begegnete, ©ine evgreifenbe

Witfung erriette ber Irauermarfch au8 »eelljoucnS

©raita, welchen bie Wufifer fteijenb fpielten.

— 3n bei) Sagen oom 27. Wai bis 1. 3uni
tperbeu inW a n n b e i m anläßlich ber bort ftattfinbenben

SontiinflterPerfammtungfechShochintereffanteSfonjerte

ftattfinben. ©8 merben in benfetben ber ©elger

tfietf dfnifof f, ber Sßarifer tfjianift ©b. SH i S t e

r

unb bie Sängerin Sri- ©amiHa ßanbi mitmirten.

3mei ft)mphanifd)e Sichtungen: „9tlfn fprad) 3»ra-
thuftra" non SRidb. ©trauß unb „®ie ©efitbe ber

©etigen" non ff. Weingartner merben im Ston-

jerte bes 2t). Wai gut Stuffiihrung gelangen.

— Ser ItniperfitätSfängerPerein jti

©t. Sfiauli In Seipjig, beffen mufifalifeber Setter

ber als trefflicher Wufitfchriftftetter imb ®irigent

betannte llnfPerfitäiSmußfbireftor 'Prof. Dr. Strepf dp

mar ift, mirb in ben Sagen Pom 18.—22. 3uli

bie geier feines 75jährigen »eftepenS begehen, ju

bereu glanjooßen ©eftattung bie umfaffenbften Bor-
bereiiungen getroffen merben. Sie in ber gefamten

beutfehen Wufifroelt heften« betannten „Sßauliner"

merben ihrem mufitatifchen SÄuf burdj SBeranftaltung

jroeier groBer Sonjerte, eines geifttidien unb eines

weltlichen, Mechnung tragen.

— Sie Stabt ßinj in Oberbfterreich hoi be-

fchloffen, bem Perftorhenen Sfomponiften Anton SBrudner

eine ©tatue ju errichten.
*

— gilt bas 18. Schtefifche Wufiffeft,
metches in ©örtip am 20., 21. unb 22, 3uni ftatt-

finben Wirb, mürben fotgenbe ©efangSfräfte gc-

loonnen: gränlein Siebter, ©of.Qpernfängerin aus

Berlin. gtäulein ßapatle, Sfonjertfängerin aus »reS-
lau, grau ©öße, ©of.ßpernfängerin aus SBertin,

Rräutetn 9lnna Stephan, Sfonjertfängerin aus 93ertin

;

ferner bie t&erren ©ommer, Verton unb ffiugen

grauet; für Stanier gräutein Alejanbra üttfrebomna

Srouter aus SPeterSburg, für SBiottue ©err »rofeffor
©alir auB Berlin. giir bas Drehefter mürbe bie

gefamte SSerliner tbnigt. SfapeBe in ber ©tärte Pon
120 Wann geloonnen.

— Set StönigSberger ©ättger-Berein
feiette fittjiieb fein fiinfjigjähriges ©tiftungS-gep.

©ineB feiner Witglieber, ©tabtrat Dr. Walter © im o n,

hat nun anläßlich bietet geier für bie mürbigfte

StompofitionbeS ©oethefchen ©ebidjts „Weine ©ötlin"

für Wämtercbor unb Qrchefter — mit ober ohne ©oii
— ben SPreiS oon 2000 Wf. auBgefdjrieben. (SftäpereS

ift biirch ©errn ©tabtrat S i e f f e n in SfönigSberg i. tpr.

ju erfahren.)
— Wan fchreibt uns aus »rag: 3“ Opern

hörten mir in ber ©t. 3afobSfird)e ein. oon bem
PiegenSchori bafelbft, Sicfa, fomponierteS Sebeum,
bas uns, sumol unter ber feurigen fieitung beS noch

febr jungen, temperameninollen ©djöpferS, Permöge

feiner originellen
,

gebanfticben Straft nnb ber jiel-

bemu&ten Surdjfübrung imponierte. ABerbingS Per-

1

toeift ber ftarfe bramatifche ©ebmung biefes Wer!
meniger in bie Hirdje, Pietmehr in ben Honiertfaal.

R. F. P.

— 3n bem Sfonjert für bie Errichtung eines

ßitolffbenfmaleS in SjScrrlS fanben bot allem

bie fleiftungen SPaberemBiiS unb bie SluPhtung ber

fpmphonifchen Sichtung ßitoiffs „Sie ©ironbfflen"

groBen iBelfali. *

— 3n einer ber iefiien ©ipungen ber 3t!abe-
nüe ber Wiffenfchaften ju SPariB hatten mer!-

mürbigermeife bie ©änger bas gtoBe Wort. ©S
mürben nämlich febr intereffante SSerfuche oorgt=

führt, bie Dr. Woittier feit einer Sieiht oon
3ahren aufs eingehenbfle machte unb mohri er

fanb, baB bie ©leftricität einen belebenben ©InffuB

auf bie menfd)!id)e ©timme ausübe. ®iefe mlrb

angeblld) ftätter, fdjöner, geminnt an ©ölje unb mirb

nicht fo Ieid)t mübe. Dr. Woulier foil hefonberB bei

Iranfen Stimmen üherrafchenbe Stefuiiate erreicht

haben. *

— 3nt Seatro VaQe ju 9iom haben bie

römifchen ©tubenten eine Operette. SSaDett-

SParobie Peranftallet, bei mtleher Sejl nnb Wujit pon

©tubenten henührten, bie baS ©tüd: „Ser Sohn
Othellos" auch fclbft aufführten.

*

— 3n ©enua ift ber Senorfft 3ioh. ©tagno,
©alte ber Sängerin ©emma Seilincioni, mit

Sob abgegangen, ©r mar PorroalS nicht nur ein

guter SBertreter beS bol canto, fonberu auch rin

gründlicher Henucr ber meiften Sulturfpradien unb
— Witilonär. *

— 3« älter bie ©ängerfn SXbtlina SPatli
mirb, befto höhere ©onorare foibert fie für rinc

Stonjerttmtmitfung. ©rfl nach langen llnter|anb.

langen hat fie fid) baju Perftonben, für brei ßieber,

bie fie in einem ßouboner Stonjerle fingen foK, ein

S
onorar oon 21000 Wf. anjunehmen. Siefelbe

umme erhält ber ipianift ipaberemsfi für bie

ßiebensmürbigfeit, einige SüaPierfiüde in einem

ßonboner Wufifabenb ju fplelen;

— 3u 3icm ift im äiiter bon 82 3af)ren ©ai-

oatore Welujji geftorhen, SfapeBmeifter ber Sfirche

Sanft SPeter im SPaiifan, mefcher fiüher bis 1853

Sireflor ber 3ulianifd)en flopeile gemefen mar. ©r
hat geftmeffen, Wotetten, ein SReguiem unb ein

Stabot Mater — lehtereB mufifolifch heionbetS h«'
oorragenb — gefchrieben. üluch als Organift mar
Welujji hebeutenb. *

— Wan hat für bie »rüffelet SluSfteliung
oerfdiiebene WuPfaufführungen geplant, fo bie ©pm=
pponie mit bem ©hot( bie greube pon »eei=

honen, bie Miihier birigieren folife, bie ©ainte

©obelioe Pon Sinei, Perfchiebene Sfonjerte bon

groBen SBelglern, mie »an Spd, Sfope unb anberen
— unb nun hat fid) jum ©ntfeüen beS WufifcomiieB

berauBgefteüt, baB bie groBe StuSftetfungShalte, in

melcher blefe Aufführungen ftattfinben foHten, fo

nnafuflifd) ift, baB es gerabegu unmöglich ift, ein

Wufifmet! ba ju fflehör ju bringen. SaS Wufit-

Komitö ©at baher feine Semiffion gegeben. *

— (hJerfonalnachriebten.) ülnläBIich bes

40jährigen SnbiläumB bes ©luttgarter Sfonferoa-

toriumS mürbe bem ©ertn sprof. Singet ebenfo

wie bem ©errn sprof. ©p ei bei bas füitterfreuj beS

Drbens ber Württembergifchen Sfrone perliehen. 9In=

läBIid) berfelben geier hat ©err SBaron Sheobor
bon Steif uB in Wünc|en ber genannten Slnftalt

burd; »ermitteiung bes ©errn SProfeffor Singer eine

auSgejeichnete alte ®ioiine non Wariin Sauer ge.

fchenft. — Ser ©ergoglfc© melningifche ©ojfapeii.

meifter j. S. ©err ©mil 93 U ebner hat mie bie

„Sorfitg." au* Erfurt melbet, ben fönigl. Sronen-

orben 4. SHafft juriidgej^idt, ber ihm anläßlich

feines SlüdtriitS oon ber Bettung eines WuftfoereinS

Perliehen mürbe. Ser ©efränfte hat ertlört, er fei

bereits tm SBefi* höhet« Orben unb beShalh nldjt

in ber ßage, eine folcbe Seforation anjnnehmeu. —
Sie ©ängeriu grl. Soft- ®racf enh am mer hat in

einem 'Sfonjert ber »erner Siebertafel mitgemfrtt unb
lolrb Bon ber Sritif in hohen Worten gelobt. Sie
fang u. a. ben Allpart in ber SRhapfobie oon

3op. »rahms. — grl. ©ifela »iätterbauer,
roelche bisher am ©luttgarter ©oftheaier als Sfoio-

raturfängerin gemirft hat, mürbe für baB »ubapefter

Biationaltheater nom uädiften ©erbft ah mit fteigenbet

©age oerpfttebtet. — grau Eeouie ®rö61er-©eim
tu Stuttgart mutbe „tu Anerfennung ihrer mufifa-

lifchen ßeiftungen" jur tönigl. mürit. ©ofpianifiin

ernannt. — Am 16. Wai fanb in Wüncben bie

©ibtltrauung bes SammeriöngerB Sruds mit ber

Örüfin Sarifch, geb. greiin Pon Waüerfee, Soditer

bes ©erjogS ßubmig in tBapern, ftait.

^

itifferafur.

— WanbernacbtignI!. 9)oman pon ©Iara
SRaft. (»erlag Pon B ortj & ©omp. in ©tnttgart.)

Ser ntuefie Aoman aus brr geiflootten ffeber ber

Siifiter ©djriftfielltrin ©. SHaft entroDi unS baS

ßehen einer Sängerin, welche bon ihrem gemlffen-

lofen ©alten in bie Weit gefchidt mirb, um burd)

Sfonjerte ©elb ju perbienen unb mit biefem bie

Scpulben bes Perlotterten WanneS p tilgen. Sie
mirb ihrer Schönheit Wegen Pon Sehemäimem um-
fchmärmt, bie fleh Pergebens bemühen, ihre ©brbarfeit

ins Wanten ju bringen. Sie Wanbemachtigafl he-

fucht rufftfehe »über unb mirb in ©chlöffer beS Abels
gelaben, mo fie manche Siräntmig erfährt; bie pelit-

Iichfie berfelben, Pon einem nerfchmähten @enu&-
menfehen ihr nngethan. jagt fie in ben felbftgemäblten

Sob. 3n biefes Wilieu merben and) etbifdj fauhere

Wenfchen gefteüt; fo ein ©tubent, ber in rein« Siebe

>u ber ©ängerln erglüht, unb rin ©utSbeflhet, bet

ben ©eeienabei berfelben erfennt unb bem fie ihr

Bertrauen fchenft. grau 'Jiaft befipt eine feltene

©ioquenj ber geb«, bie (ich hefonberB beim Schilbern

pon ßanbfdjaften unb beim piaftifchen ©eftalten ber

©harafiere fomie im Sialoge tunbgiebt. Wan fcbließt

rafch bie genaue »efannifchaft mit ben SPerfonen,

bie fie oorftthri; fo meiB fie bie ©erj- unb ®e<
finnungslofigfeit eines Weibes, baS bie Wanber-
nochtigail Ohne Erbarmen auf ben gefaijrPoUen

»oben bes mufifoliicheii 3'geanertumS im ©inoer-

nehtnen mit beren leichtfertigem ©allen hlnauSiagt,

in braftifcher Weife ju jeichnen. Sie moralifchen

Qualen ber auf fich feibft angemiefenen Sängerin
finb fo mahr unb marm bargefldlt, als oh bie »er-

fafierin ©eibfteriehteS unb ©elhftempfunbeneS mit-

geteilt hätte. Ser Abel fRuBionbS, mie er fich auf

feinen ßanbgüiern gieht, mirb lebensgeireu charafteri-

fiert. $a& bie »erfafferin eine ®oelin ift, bie

originelle Wenfdien ergreifenb binjeidjnet nnb bie

©timmungen lief empfinbet, metdie bie »ejiehungen
oon Aatur unb Sehen in fein befaiteten Seelen er-

flingen laffeit, betodft fie in ihrem SRoman auf baS

herebtefie. ©S ift nicht gu bejmeifeln, baB bn Wert
ber „Wanbernachtigaü" halb pon aüen (Men Streifen

erfannt merben mirb , in benen erlefent »eüetiiftit

gefchäpt mirb. Sie tt)pograpf)ifc©e AuSftatttmg beS

SiomanS tfl tabeUoS.

— ©anblung unb Sichtung ber Süh-
nenmerfe Aich- Wagners nach ihren ©raub-
lagen in Sage unb ©efdpchte Pon Dr. ©. grelherr

p. b. SPforbten (»erlag bon Sromipfdi & ©ohn
in ®«tm). 3n biefem Buche mirb ber Sefer in ben

bramalifditn Seil ber Werfe Wagners eingeführt.

3ugleich merben bie meribpffften ßeitmotioe mit-

geteilt unb fo bem freien Urteil über bie Wüflfbramen
ber Weg geebnet. Sie Satftettung beS »liehe« ift

gemetuberftänblid) unb gefchmadboB.

nnb l£oIT.

— Sie 3eilf<biifi: „»om geiS jum Weer" teilt

noch immer Aphorismen aus A. SRublnfieinB ,©e>
banfenforb" mit. Ser große Stomponifl bemerft

n. a.: „Wenn pd; mnpfalifche ©ebanfen Pon Per-

fchtebenen Sfomponiften ähneln, fo ip baB nicht gletch

als »lagiat anjufehen, — hefonberB menn biefe

Sfomponiften bnreh ihre Werfe hemiefen hoben, baB
fie es „Sott fei Sauf nicht nötig hoben", fich mit

fremben gebern ju fchmüden, — fonbent atS eine

3ufäBlgfeit jener gleich, baß ßcb jmei Wenfchen
ähnliih fehen fönnen, ohne bespolh in einer ber

manbtßbaftliiben »ejiehung ju einonb« }U flehen.

SaS 'Pubtlfum fonftailert gern bergfridfen mufifo-

Iifdje Aehnlichfeiten, um fein mupfaiifcheS »erflehen
ju jeigen. »iBiges »ergnügen!"

— Webitation eines Sljroterbire! iotSt
©8 ift mirflid) über bie Waßen merfmürbig, baB
©änger nnb ©ängninnen, beren ©timme hoch fo

fubtif ift, baß fie ihre »epper hei ben fleinften ®e=
iegenheiten ju Ahfagen nötigt, niemals, aber auch
niemals franf merben, menn ihr eigenes »enePj
ftattpnbet. m.

«c©It»6 bet Bfebaftion am 17. SHai, WuS-
gatte biefet Kummet aut 2«. SRai.

Berantwertlicpei Stebatteur: Dr. #. Sboboba ia Stuttgart — S)rud unb Settag ban Carl Srttninger tu Stuttgart. (Jtautmtfgonlbertag tu Setpitg: fl. g. nobler.)

©i«ju eine Sejt- unb eine WuPfheilage; leptere enthält: Rudolf Freiherr Prochäzka, „gmifdjen 3a unb Kein" nnb „1! -ber bir", jmei Sieb« mit Sftabierbegfri-
hinn*. ISmRt Har+.enat.fiir». ..9ff8 h?r förntmntpr hi> nnhtii
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Ifüt mwm.
StatoiErJfüiftE.

gür bie flaoierfpieienbe 3ugenb forgt bet ©ufi-
faliemnarft binreidjenb. SeiSreitfopf&gSrtel
in Selpäig erfcgeint eine Sammlung oon fflaoierwerfen

alter unb neuer SDJeifter, welche inm ©ebraud) beim
Unterriebt oon Sinton ff raufe eingerichtet ift. XaS
erfte geft enthält leiibte Stüde Don Beethooen. 3n
bemfeiben Serlage erfebien ber ßteblingswaijer ber
ffönigin ßuife non Spreugen. — ®ie ©ebriiber gug
in ßecpjig unb 3ürfdj forgen autb für ben Unterrichts*

bebatf ber 3ugenb burtb Verausgabe leichter fliaoier-

ftüde. ®ut eignen ficb für biefen 3ü>ed bie „grüg-
tingsbilber" bon ütrn. ©artorio (op. 251); beffer,

weil feiner gefegt, fedjS Xanjweifeu bbn gr. Seift,
tnelcbe unter bem Xitel „Bai raasqne“ erfchienen finb;

non bemfeiben ffomponiften oerfa&t finb „günf leichte

SortragSftücte fürs ffiiaoier ju oier gänben“; fie finb

für bie erfte gertigfeitsftufe berechnet. — Sierhänbige
fftooierftüde, bier an ber 3agl, bon bem getbiegten

fiomooniften IRicolai Donffiilm gefchrieben, tnurben
bon 3of. 3libl in SDlünchen berausgegeben. Sie finb

gut erfunben, eignen fich etloa für bie britte gerligfeits»

ftufe unb finb für ben Sortrag in häuslichen Steifen
wohlgeeignet. — Stuf bemfeiben ffiertnioeau ftebt

eine SReige cgaratterifilfcbet fllabierftüde für bier gänbe
bon g. gofmann (op. 79) (Serlag bon Breit-
fopf&gärtel in ßeipjig). — Siergbnbig ift auch
ber „Valse Cognette“ bon St. ßeoncaDallo gefegt,

ein flangtbirffameS, leicht fpielbare« ©tüd (Serlag
bon ©aj SrodgauS in ßeipjig). — ©egr burct)

ihre ejotifche gärtmng als burch mufifalifdjen ffiert

jeicguet ficb bie „©onienegrinifdie ßieb- unb Xanj-
tneife" bon 3oba gerenejp mts ('-Bering bon @e=
brüber Sug in ßeipjig). — Erinnerungen an bas
Dber-Xrautgal bon ©orig Scbarf (Serlag
bon gelij ©toll in ßeipjig) enthalten ffieifen im
©tile ber ffürntner Solfsliebet, »eiche in gefcbmacf»
botler ffieife nachgebilbet »erben. — ©it bem ftoijen

Xitel: „ßeib unb greub. ©gmpbonifdie Xonftubie"
non ß. ©djtebermair (Serlag bon üllfr. © <h nt i

b

üiachf. in ©uneben) «fchien ein fflabierftücf, in Welchem
bas ffbnnen nicht fo hoch ftebt als bas Sollen. —
©chtiefilich gelangen »ir an fflablerfiflie, bie ernfl ju
nebmenbe ©ufif enthalten. Xie Sonate (C dur) bon
Eb. 3- Drenbi (op. 75) (Serlag non ganS ßid)t
in ßeipjig) ift ein aebiegen gefegtes Xonftücf, beffen

erfter @ag am bebeutenbften »irtt. — SBectbotter

noch ift bie ©econba=©ulte bon Slleff. ß o n g o (op. 31),

in »eichet befonberS bie Xoccata mit guge beroor-
ragt, »übrenb bie ©arabanba burcb ihre melobifche

ßieblichfeit füt fich getoinnt (Serlag non ©ebrüber
gug in ßeipjig). — Ungemein banfbar für ben Sor-
trag unb gefd)tcft im Xonfage finb „Reben Spantafie.
ftüete" bon ganS guber, bie unter bem Xitel

„ffarnebatSfeenen“ in bemfeiben Serlage erfchienen

finb. @ie eignen fich nur füt geübte ©pieter. Se>
fonbers anfprechenb finb: „Xie ©erenabe beB Soli-
djinel", „Sierrette“ unb „ßfebeSbuett".*

©EfelirdiaflBliebec.

Xafs ber ©efang bie greuben ber ©efeltigfeit

bebt unb belebt, ift befonberS in Xeutfdjlanb eine

bcfannte Xbatfache. Xer ©tubent fingt bei feinen

Serfamntlungen . bie beuifcben ßebrer laffen ihren

ernften pübagogifcben Seratungen frohe ßieber folgen
unb ©efangSuereine geben erft recht ihrer grobiaune
muftlalifcben 3tnSbruc(. Xer „Sater SRpein“, an beffen

Ufern fo feine ©eine gebeiben, toirb ganj befonberS
in ©annerebören gefeiert. Xafi bem fo tft, betoeift

ba» bei ß. © ch » a n n in Xüffelborf crfdjienene ßieber-

buch für ©ämterdjöre : „Sater SRbein*, »elcheS bon
3- SUeb berausgegeben unb in jtoeiter Auflage
oon 2L fflietberger bearbeitet »urbe. ES enthält

gegen 170 Egöre oon unferen heften ffomponiften,

benen fich auch Solfsmeifen anfcgliefjen.

Xie jtoeife äuflage erlebte auch öaS bon ß.

©turnt rebigierte unb oon gr. SietoegB Such-
banblung in Oueblinburg berlegte „ßleberbmfj für
bie gefeiligen Serfammlungen bcutfdjer ßebrer“. Xie
ßieber gelten bem ffaifer, ber ©hule, bem ©ebeigen
oon Seteinen, „filbernen“ unb „golbenen" ämtsjubel-
feften. bem ©teberfegen, ber Xumeret, ben grauen,
bem SIbfcbieb unb bem gurnor. Sielen Xejten finb

* Qn 9lr. 6 l>er Steueit 2Jlufif*3eitung toirb gtoeier §efte
mit letzten ©tüdeit für ®tige unb Jtiabier Bön 9?o6.
gebaut (SBerlag bon ^ofbauer in geibjig)- 63 tji in ber be=
treffenben 9ioti} ftott op. 34 richtig dp. 54 ju lefen.

fftoten für ben ein- unb oierftimmigen ®efang an-

gefügt.

SDJai grieblänber bat bei E. g. SeterS in

ßeipjig in jweiter Sluflage ein ffommerSbud) in febr

gefälliger tbpographifdjer Slubgabe erfcheinen laffen.

3n ben Xejten ber ©lubentenlieber, »eiche mit fritifdj-

biftorifchen ?(nmerfungen oetfeben finb, leuchten oft

»igige Einfälle auf, »eiche ficb um bie .Surfcben-
berrlicbteit“ breben unb bie SBeit ber Sbu'fier oer-

böhnen.
Xie Serleger 3 » e i f e l & © e b e r in ©t. ©allen

tragen ber ©angeSIuft ihrer Schmeijer SWitbürger
Siechnung, inbem fie „3ieue Ebor- unb ©eltgefange
belannter ßiebermeifter" berauSgeben. Xas britte

$eft enthält 12 leichte Solo- unb Cuartettfäge für

gemilchten Ebor.

BrßElJtüjftE.

ES liegen uns brei $efte ber DriginaKompo-
fitionen fiir Orgel (ober Harmonium) oon ©. §. S »if t

(Serlag oon ©art. Goben in fRegenSburgl oor, bie

burch ibten melobif^en unb barmonifchen Sieij ber-

oorragen. ©mift fennt oud) bie utoberne SIccorben-

fübrung, bie in SR. ©agnerS Partituren ein erbau-

liebes Sorbilb bat, unb eben beSbalb befigen feine

Siälubien, SRärfdje, Xräumereien, Soft- unb 3nter=
(ubien, üfiebitationen, SIbagioS, Offertorien, Saootten
unb „Eleoationen" einen ungerabbnli^en ©ert. Sie
ftedjen oorteiigaft ab oon ben „Sbaratterftücfen" für
Orgel Oon 3ob- Sache (op. 168) (Serlag Don Sebr.
§ug in fleioiig) unb oon ben „jtoölf Orgelftiicfen”

Don Ebmunb ffretf^mer (op. 51) (Serlag bon Dito
3unne in ßeipjig), »eiche, im Xonfage unanfechtbar,
bocb nichts SebeutenbeS ju fagen »iffen unb fidi mit
ber ntufitaiifcheti Stofa begnügen, ©eiobifcher im
©age finb „Xrei Drgefpiecen“ bon ®too. Xebai-
bini, ffapettmeifier in Sabua (op. 16). SefonberS
bringt bas 3ntermejjo eine ffleiobie, bie einen jiemliä)

„toefllicben" Ebarafter trägt. Xafür ift ber „Marche
grave“ etn emfteS Xonftüd unb bat auch in Saris
einen SreiS baoongetragen (Serlag oon 3- SKieter-
Sieb ermann itt ßeipjig). — ©efudjt »erben oon
angebenben Drganiften furje Orgeifäge als Einleitung

ber ®efänge beim eoangelifhen SotteSbienfte, [o»ie
9lad), unb 3»ifcbenfpiefe für ben Sebraurf) in tatbo-

lifcben ffircben. Xiefem 3foei« bienen in banfenS-
werter ffleife folgenoe ©erte für bie Orgel: „3»öif
SRachfpiele für bie Orgel“ oon ©orig Sogei (op. 61)
(Serlag Pon Otto guttne in ßeipjig); „17 Drgel-
ftflcfe Oerfcbiebenen GbaroIteiS jum gotteSbienfilidieir

©cbraud) unb jum ©tubium“ oon Dr. 3ob. ®- Ver-
jog (op. 71) (Serlag 3- S- Seterfdje Sucbbrucfe.
rel in Sotbenburg o. Xbr.); „100 furje Orgeifäge
als Einleitung für bie ©ittei- unb ©chlufigefänge
bes eoangeilfien ®otteSbienfteS“ Don grieb. ©Hg.
Siügel (Serlag oon ®. X. Säbeier in Effen,
6. Siuflage). Xie oorgenannten ©ammeiwerfe ent-

galten bur^auS anftänbige ülrbeiten. ©erabeju ge-

biegen unb mufifalifcg toertoolt finb jebocg St. Reffes
oon SÄ. ©e ift er auSgettäglte Drgelfompofitionen,
beren erfter Sanb 72 leichte unb m(ttel[ih»cre Sor-
unb SÄacgfpiele enthält (Serlag Don Egr. gr. Sie» eg
in StaunfdjWeig). ©an fann fich an bem mufier-
haften Sage biefer Orgeiftüde Wahrhaft erbauen.

Slbolf §effe, ber auch ein Oratorium, Duoertüren,
ffantaten, fflotetien unb ffammermufifloerfe gefcgrie-

ben, war ein DrgelbirtuoS erften SÄangeS, ber auch
in ßonbon unb m Saris bur* fein fetten fibbnes
unb ebleS ©picl Sluffeben erregt gat. — Son bem fegon

mehrmals belobten „The Organist’g Qnarterly Joor-
nal“, »eicgeS Dr. ©illiam ©pari tatiooll rebigirrt

(Serlag oon ffltttiam SHeepeS in ßonbon E. C.,

185, Fleet Street), liegen unS mehrere ®efie oor, in

weihen ffomoofittonen englifher Organifteu oon nicht

geringem ©erte Deröffentlidit finb. — 3um ©ebluffe
nennen Wir noch „5 melobibfe Xonftüde" für Orgel
ober Sjarntonium oon Gorn. 3mmig jr. (Serlag
Oon ffi. g. ßiebtenauer in SÄotierbam). Xer Dr=
ganift ber eoangelifch-Iutberifcben ©emeinbe ju Sotter-

bam fomponiert mit ©eift unb ©eiebmad, nicht wie
Diele feiner ffoüegen iroden unb „werftäglicb". 3u
erwähnen finb noch ein Eboraloorfpiel oon Otto
Siebter (op. 6) (Serlag oon S. H. ff lern m in

ßeipjig), ein Sriofo Oon grieb rieb b. ®ro|en aus
ber glöten-Sonate SRt. 184, für §armonmm unb
SlaOier bearbeitet oon ©albemar ©äge (Serlag
Don Sreitfopf & Partei in ßeipjig) unb baS
befannte ©timmungsbiib Pon üib. genfeit: „Ent-
fcbiounbeneS ©Iüd", für gatmonium unb ffiaoier be-

arbeitet oon SRicg. ßange (berfelbe Serlag).

cgtfferahtr.

— X u r d) ! Slip enge jdfiebten oon Seter :)t o f c g g c r.

3ttuftriert Don g. SR e i 6- (Serlag oon Earl ff r a b b e

in Stuttgart.) SRofeggerS ßeifiungSiücbtigfcii »ädjft
Don 3abr ju 3ai)r. ©eine Sraft in ooetijdjen

Slaturfcbiiberungen unb bie grobiaune im XarfteUen
glönjen immer mehr, ©an merfi es aud| feinem
legten Südfiein an, welches bie SKOengejdjublen:
„Xurcb!" „SlufSXbürnl" unb„?lmXage bergoibeiten
greibeit" enthält. 3n ber erften ragt bic 3eid)nung
ber Ebarafterc ebenfo wie bie Seihrcibung ber in-

timen SÄeije einer »elientlegentn äiipengegenb ber-
oor. Xie jweite Erjäbfnng dingt tragifd) aus; ber
ffnoten berfeiben ift mit grofier ffmtft gefdjürjt.

SÄofegger regt bie Sbantafie bes ßejers an uub Icifet

fie baS bisftet nur Slngebeutcte DerüoUftänbigen.
Xarin untericbeibet ficb oorteiibaft unter Xidjter oon
ben SRaluraiiftcn

, »eiche plump, breit unb ebnifef)

baS ©emtine por 9lugeu [teilen. Xie britte SInette

ift eine luftige ©tubentengefebiebte, in mticber ber
©ig bes iiebtnSwürbigcn Soeteit eine SRatete nach
ber anberen auffebiefcen löfit. Xer ©ündjner ©aier
g. SR e i 6 bat biefeS geft ber „Süuftrierten Unter-
baltungSfcbriften", »eld)e in bem biftinguierten Scr-
iage Pon Eorl ffrabbe erfcheinen, mit aDerliebftcu

Sbbilbungen oerfeben.
— E. ©alters SRotenlintenfbftem (Ser-

lag oon ©aj ßeipeli in ©armbrunn i. Schi.).

Etn neues sRotenünienioftem beute ju erfittben. mag
mehr fübn als praftifcb fein. XaB 9iotenlinlenfbftem

E. ©alters miü beim fiefen ber SRoten biefen Weber
ffreuje noch Seen Dorfegen. ©an filmte nadj bem
neuen ©nftern ntiigeioS bie febwierigfien Stüde lefen.

Xtc (brbfie biefer Erfinbung toirb in biefem Sapr-
bunbert faum nach ©cbiipr geBiirbigt »erben.

— ©arie 3aöll: Le mäcanisme du toneber;
Tetude du piano par 1’analyso experimentale de la

sensibiiitä tactile (Paris, Amand Colin & Cie,
6 Rue de Mezibrcs). Xie Serfafferin beponbett ben
©ecpaniSmuS ber Xaftempfinbungen beim StloDicr-

fpiel unb »eift nach, in Welchen Sejiehuitgen bic

Serfchiebenheit ber fflougfarben burch bie SDIonnig-

faltigfeit bes gingeranfhiagS bebingt wirb. 3hr
mit grofiem roiffenfchoftlicben Ernft gefdiriebeites Such
enthält älbbilbungen ber SReroen ber giitgerfpigen.

Wie fie bei ben berfdjiebenen SlnicblogSartcn fid) Der-

hallen, giir Sirtuofcn unb SUaOlerlehrer bürfle biefe

©ehrift oon befonberem Sniereffc fein.

#ingefanbf.

3m Seriage oon E. ®. Saumann (ßeipjig)

ift in jwei Sänben bie Oergleichenbe ©ptpen- unb
SReligionSgefdfichte: ,,©e ft alten bes ©IaubenS"
oon Slbalbert ©ooboba erfchienen. 3n einer

ausführlichen ffritif berfeiben
, welche Don ben

©ünehener „Seueften SRachriehten“ oeröffentliht wirb,
bemerlt ber SReftor ber beutfehen ßprifer, Dr. ger-
mann Don ßingg, u. a. golgenbcS: „Ein merl-
»ürbigeS unb bödjft anregenbeS Such! fflit grober
©härfe beS Urteils unb einem reichen ©iffen aus-
geftattet, erörtert ber Serfoffer bie ©rnnbiogen aller

©eltbetrachtung oon ihren unterften Sünfängen an,

unb oerfoigt bie ©ege, auf Welchen fie bie ffuitur-

gefchichte ber ©enfhheit beeinfiuffenb, unb fich felbft

babei umgeftaitenb, begleitet haben." . .
.
„Es ift fo

Diel Sinnreiches in biefem Such enthalten, bab es

fich lohnt, es mehrmals ju lefen, ja barin nacpju-
fdjiagen: immer »ieber finbet man Belehrung unb
Unterhaltung. Slucg ift es fo anjiepenb, mit fo Diel

gumor unb feiner 3ronie gefeprieben, bob ber Xief-
finn ber ©ebanfen, bie ©enge beS ©egebenen nie-

mals ermübenb wirft." ,3n ben meiften Sib-
fegniiten biefer ©egrfft erfennt man bie grobe Slbfidjt

beS SuiorS, bie goge ibeale ©efinnnng, bie ßiebe
jit feinen ©iimenfegen, feinen ffampfesmut für bie

©abrgeit. goeb unb heilig tregt igm baS ®ute unb
Wahrhaft ©ittlicge" .... „ES ift ein Serbienft biefeS

SucgeS, bab eS fein ®efügl ber Xrofiiofigfeit in

uns jurüdläfit. ©ägrenb wir es lefen, werben wir
Oielmegr burct) bie güüe grober ©ebanfen, burd)

bie ©höngeit ber ©brache begeiftert unb ju immer
neuem Sorbringen in bie ©ebiete bes ©iffenS angeregt."

(-* ’M’ «-
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^riffßaP« brr IfMtin.
ttnfraflxtt iff Mt *bo«nimenI*-ßutt-

lin*0 brtiufüffr«. Ktumgmc Suförtf-

t*n tottbttt ntrfjt bearrftuurlrt.

§•“ Antworten nurAnfragen
«ai Abonnentenhrelaen wer-
den nur ln dleeer Rubrik und
sieht brieflich erteilt.

(Kovn|M>Mltioucn.) Fr. I). Sie

verfielen jene mdjt, mit lueldjer

man baä mdjt SBraiiä&barc «blcljnt. - K.
W., .Vbrg. unb A. R., Bre»l«M.
ltin?cw«nbbar. — J., Zd. 3b* L'tcb f*-

intiert im erftm Heil« an gute 'Horb» Iber;

im .weiten fallt bi»* fllabierbeglritung ul>.

— A. B. 1.. (Greifen etc in 3b«* SBeU»

abgefdjiebfiiljcit na<b IonWertew großer

SJILifter unb »«tiefen Sic fld) in *«rn

etubium. Sie uülfien 3&*c imifitalif$o

iVljantaflc beleben mit bilrfcn cö uidjt au

Gif er un erlernen brr Sarmoni? fehle«

laffcit. 2 a« foU uovbcrtjaub 3G*< Wrcubc

an ber 'illitfll fein; bas 9licberfch«ibflt

fdjaler (Jinfitßc miiffcn Sie »nterlofien. —
CI. 1»., Hrh. 3hr!Duett neigt ein Ijoljrö

Ultolleii, bem leibet ba« richtige ftönnen noch

nicht jur Seite fleht. ©ie SUabicrbegleitimg

ift »ott parier Monotonie. ©eben Sie fidj mit

ber ‘Wufiftliec'rie liebevoll ab; bann It'irb

ba« Mcmtbenieten leichter gehen. — J. F.

H., St. 'Jlnr Ataljcr tinb TOiirfdje »u

fitafien, ift fein ljoljeS ÄompofUionljlel.

Strehen Sie öeffere« au unb bereiten Sie

fidj h't’rsn buvtfi eifrige Stubien »or. ©ureb

biefe turrben Sie fidj auch Sflbfttftitföunflen

über bei; SBcrt Sfjrer flomj>ofltion*berfu<$c

entstellest .
— F. G. 888. flfjrc firdjlidjen

lihbrc finb burdjtuog tt fidjferner Drgclfafc,

bem jeber mufifntifche Stulfchti'ung fehlt. ©cn

Her,tu 0 leichter StuffiUji barte it hefiiien fie

«Uerb in ß«. SBir raten v>on ber 4leröffcnt=

lidjmtg bevjelben ab. — I/. -Vpf. ®ic

ftadjbilbung »on 3>oIf«mcifen ift immer

banfbar. 3h* tu*jer t>be* nicht ungefdjidt

gefeilt.

Jitlinne. Uaffen Sie fich bir SJertag«-

fataioge Bon SJitolfi ('öraunf^tt'eig), 3.
'

4? et er« (ücip-jig) tmb Hi. 3- 2 eng er

(Mein a. 9110 fetnmen. ©ort finben Sie

eine reiche Ulusirnhl be« ©eieünf^len.

14.., Rudolstadt, ©ie launige

Tyc fteint «billig, tuetche S$laglr»orte nu« bem

Xejtc be« Joiinbelfcben Crateriutn« Samfon

teihig tjertnenbet, mit ^ntereffc griffen;

leiber >« breit, um veröffentlicht werben ju

föimcn.

A. S., Odessa. Sic erjagen uncr*

«uicllidje Sernen getvanbt. ftilr un« um
braudjhar.

B, U. ©in Such, iv ic Sie c« toiinfehen,

iviire: „Öriinbfähc be« igarmonleftiftem«"

von 3- G .fjofel. (SBien, V. flr«to$»üe).

S. Ii., Pforzheim. 3h* Client ft. Sj.

möge feine „fünf lieber“ au bie SReballion

linfmbcit, welche fie beurteilen wirb. 0c*

br.icfte SKeccitfionen Werben nie beniltst.

,U. F„ Sdrr. 1) Staffen Sie fidj Don

bem \W 11fif»erlag Streit!« pf & fciirtel

1 velpsig) bie Scrjeichniife aßer ©rfcheiiiungen

ber netten unb alteren •Diufiflittcratur, fo*

ivie ber trefflichen Sietjvbödjci fommen, welche

in biefetn Serlage crfchtenen finb. 2) 3h*
©ebicht „HHai" finbet feine Äufnähme.

F. Tr., 141. Br. l) Sie Werben Wohl

bie beiben Schriften SH. Sagncr« am Hebften

antteptarifdj erwerben woßen. SBenn i«, fo :

Wenbeit Sie fich du <5. >?. Schmibt« 3)tufilaliens

hanbluitg iu .^eilbronu «. 91.; wenn nicht,

fo fch«ifen©ie fidj bie hetreffenben 9lbh«nb*

hingen in ber 2lu«gabc nn, welche ber Her«

lag ©. SU. 5*iiif<h (Ü«U>jig) bruefen lieg.

2) G« gtebt viel beffere 3nftrumcHtation«=

lehre« al« bie von Shtten bejcichnete.

Erpe., Paris. SIBenben Sie fidj an

©taini« filbbeutfehe fton>ertagentur in

Stuttgart, ©eeftr. 5, ober an bie Äonjert«

bireftlon Gugen Stern in Serlin, 'JJlngbc«

burgerftr. 7.

Br. Br., «tz. Sie fragen, ob cS in

einem Söagncrftbcn SBerfe ein „Haufen«

wirhelfolo" von 24 ooer 2« ©alten gebe.

’Jleiu! — ein folche« Solo wäre hoch jn

tinfönifl. Sailein «panfeuWirbel Von ber au«

gegebenen Sange flicht c« aßerbing« in

SBagner« Dpem unb >Wa* in ber äßalfiire.

<44edlcltle.) J. U. «. Cb Sic ba«

„Sichten unterlaffen foUen"? 9lein! — Sic

reiten auf bem Jpegafu« fchvtt ziemlich ße-

fchidlt ; fehen Sie e« nur noch bebeutenbert

©ichiern ab, Wie fie bie „hvh* Schule reiten".

— E. Bor. O. 3h* befdjreibenbe« Öe«

bidht eignet fich für tut« nicht. — II. Gr.,

Rrbjf. UnVerweubbar. — F. IC. E. 2ie§=

mal nicht aufnehmbar.

—

TlJusikästhetisehe

Streitfragen.

Streiflichter und Schlagschatten

zu den ausgewähtten Schriften

Han* von Uiiloiv.

Ein kritischer Waffengang
von

Friedrich Rösch.
I’r. l»roBch. Mk. u n.

Leipzig. Friedrich Hofmeister.

Hermann Kahnt
Zwickau i. 8.,

Musikalien-Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und

billigen Besorgung von Mnsikalion,

musikalischen .Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. =

Planlnos
von Hans v. Bülow selbst

benutzt und empfohlen.

Arnnlrl Plenofabxik.
Ml ilUlU, Aschaffenburg.^ Erstklassiges Fabrikat. =

Massige Preise.

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung infür uie systematische Ausouaung in

der Technik des Klavierspiels ist

die von Carl mengewein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I—IV je Mk. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Vertag der Freien Musikalischen Ver-
ebbgung^erdWV^^Ü^

Das Prelslied „Das Mädchen
und der Fatter“ von M. Schirmann,

welches am 14. v. M. im grossen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Frl. Irene Abendroth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
160 Liedern den 100-Kronen-Preia er-

rang, kann von G. Klible’s Muaik-
verlag in Wien,V/2,HögelmüllergaBse7,
um den Preis von 1 Mark bezogen
werden.

Musik-
freunde! Bevor Sie irgend ein

Musikinstr. kaufen
,
verlangen Sie

darüber umsonst Preisliste von
Wilhelm Herwig in Mark-
nenktrehen i. % Siebeziehen
dann direkt und unter voller Ga-
rantie für Güte.

1

I

Klavier- Pedal
zu Orgelstudien unentbehrlich, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Ilofpiauofabril\ Stuttgart.

Illustrierte Preislisten und Zeugnisse gratis.

Preisausschreiben

.

Anlässlich der Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Königs*

berger Sänger- Vereins ist seitens des Stadtrats Dr. Walter Simon in

Königsberg Pr. ein Preis von zweitausend Mark für die würdigste

Komposition des Goetheschen Gedichts „Meine Göttin 11 („Welcher

Unsterblichen“ u. s. w.) ausgesetzt. Der Komposition ist die Form
einer Kantate für Mannerchor und Orchester, mit oder ohne Soli —
fiir Frauen- oder Männerstimmen — zu Grunde zu legen. Das Preis-

richteramt haben die Herren Professor Dr. Max Bruch, Hofkapell-

tneister Josef Rheinberger, Dr. Franz Wüllner gütigst über-

nommen. Die Arbeiten sind bis 31. Dezember 1M)7 mit Motto und
Vorstand desversiegelter Adresse an Herrn Stadtrat Thiessen, Vorstand des

Sänger- Vereins, in Königsberg Pr. einzusenden. Die gekrönte

Komposition wird Eigentum des Sänger-Vereins in Königsberg, der

sowohl über das Verlags-, wie über das Aufführungsrecht, auch an

andern Orten und durch andere Vereine, die alleinige Verfügung hat.

Gedächtnis.
Der Allgemeine Anzeiger von Winterthur schreibt am

31. Marz 1807 : Ein gutes Gedächtnis ist heutzutage sozusagen eine Seltenheit

geworden. Warum? Einfach weil der moderne Mensch im Strudel des Ver-

kehrs und Erwerbslebens nicht mehr Zeit hat c-der sich wenigstens nicht mehr
die Mühe nimmt, etwas mit der nötigen Aufmerksamkeit zu betractiten.

Ausnahmsweise interessiert einen mal irgend etwas
,
man schaut oder

hört sich die Sache gut. an und denkt darüber nach .... dann vergisst man
sie nicht so leicht Weitaus den grössten Teil der dem Auge und Ohr sich

bietenden Vorgänge lässt man nur oberflächlich auf sich einwirken und ge-

wöhnt nach und nach sein Gehirn daran, dass es nur ausnahmswe'se und unter

erheblicher Anstrengung richtig funktioniert. Die natürlichen Folgen sind

Zerstreutheit und Vergesslichkeit.
Wie diesen weitverbreiteten TTebelstiinden der modernen Kultur wirksam

abzuhelfen ist, leh?t uns die Methode des Herrn E. Foehlmann. Mikncbeu.
Wir haben uns sein leichtfassliches, klares Lehrbuch kommen lassen,

und sind nach aufmerksamer Durchsicht desselben zu der Ueberzeugung ge-

kommen, dass jedermann, der die I’ochlmaunschen Lehren befolgt, auf

dem natürlichsten Wege ein

gutes Gedächtnis bekommen *»»•
Prospekt mit zahlreichen Zeugnissen nnd Receusionen gratis von

L. Poctilinnmi, Finkenstr. München T. 1.

Bad
ntlbrfannter Vufttnrort i» luanli er barer (jJrbitgelagc, einer

brr fd) Hilft cn fünfte ©entFrfilaiibö. ©aufrnbe, namentlirh

'Jlcruijfc, iölutarnic unb (?r1)otunfl«!fiebürftine
,

finden unb
finben in ber reinen, fraftigen unb milbcn ßtift Sr^otung.
— 5 'herzte. Spiel- u. l'cfcfaal, Monierte, VromcuabCR,

Königsfein
öftber jfber 9t rt ,

gute unb tiißigc $otdö unb
^riuat^äufer, ©ainenVcafionat, hüljcrc Srftulc,

clettr. jyeleudjtung, aeaffcrlcitnng, geriifpccrft'

Icitung u. f. U>. — ©ie ftaifevin grtebric^ (ädjleß

9criebrtd)Sbo| Gronbcrg), ©rokbcriogin »on £urem=
im

Taunus
bürg ic. ^aben in blefent Zeile bcö zaunu« tbre» (Sommer«
aufcnt^alt, ebenfo anb. ^e^ftetj. ^erfönlic^feitcn. (Sntferming

oon jranlfuvt a. 3H. eine ©tunbe. Sliiäfirnft erteilt, ipro=

fpefte frnbet fSilrgcrmeifter von Schild t.
|

Anweisung

zur Herstellung eines guten Kaffees.

Man nehme für 6 Tassen 25 gr (2 .Esslöffel) gemahlenen

Kathreiner'» Malzkaffee, setze ihn mit. einem Liter kalten Wassers

an und lasse ihn einige Minuten massig kochen: alsdann schüttet

man 25 gr (2 Esslöffel; gemahlenen Bohnenkaffee dazu, rührt das

Ganze ordentlich mn und lässt es absetzen. Noch besser überbrüht

man den gemahlenen Bohnenkaffee mit dem kochenden Malzkaffee.

:i

J<^^2S222EEE2E2^3E2i

EditionSchuberth
Verlag clMslachcr und moderner Mail kl

tn billigen Prarhtaa*erabon für alle ln*[
Strumen te. UeberGOOONrn.l Vollatändige
Verzeichni»Be gratis und franko von

J- Sohuberth L Co., Leiptlq.

Unser
neuesterKatalog über

Alte Violinen,

Violas u. Cellos

Behr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunterln-
Btrumente I. Ranges
(8tradivarius

,
Quar-

nerlus
,

Amati etc.}

steht kostenlos zu
Diensten.

Händlern Rabatt.

Hamma & Cie.

Stuttgart.
Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

Engen Gärtner,

Stuttgart,

König!.
Wilrttemb.
Hof-Instru-

entenmacher.
Atellor für

Geigenbau und
Reparaturen.

SelhstzefsrtlEte

Streichinstrumente!
in künstler. Vollend.,

nach Orig, berühmt. Meister. Grosser
edler Ton, leichte Ansprache. Von|

ersten Künstlern gerühmt.
Alte ital. u. deutsche Meister instr.

Feinste Bogen. Etuis, ital. u. quinten-
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen u.

alle sonst. Saiteninstr. Z0W Repara-
turwerkstättB alt vorzüglich bekannt.

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten echt
Rämisclen sauen

für alle Instrum., sowie Specialität eig-

ner Erfindung: Pr&p., qtdatenrrfae Vijlin-,

Viola- and Cellokaiten. Preisliste postfrei

!

itzsohold.Leipzig, Albertatr.25B. Helnr. Hieb

N^dresden-a:^

• Geg. Eins. v. M. so versende incl.

Fass 60 Liter selbstgebauten weisseu

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, Olißnngßllieil a.Rll«

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefasschen von 25 Liter zu M. 15.—

desgl. Obertiigelh. Rotwein M. 26 -

Crems Brollcli a.Oionckseite greiszekiiiiii
t

Oeizend •

ri ist „Sie!">
j
Und das Geheimnis V Nur Cröine

^
* Grolich und Grolicheeife erzeugten
diesen wunderbar schönen Teint.

J

Grolichs preisgekrönte >

kosmetische Mittel sind wirklich

unübertroffen in ihrer Wirkung —; \

Preis Mk. 2—, Haupt-Depöt in de*
.

i. Grolich i
4 Engeldrogerie Joh.

,

J (Mähren), sonst auch käuflich oaei

bestellbar bei den grösseren Al'0 '
|

thekern oder Drogisten. \



xvm. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1897.
No. 11. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musiknlien-Handlungen entgegen.

/wischen Ja und Nein.*
Gedicht von Edwin Bormann.

Moderato e grazioso.

GESANG.

PIANO (p*!p

Rudolph Freiherr Prochäzka.

^ Poco Allegro.

-
I J J m m -

^ Zwischen Ja und

zwischen Nein— qual-vol-le Won-ne, se-li-ge Pein! Händchen, meintest du’s ehr- lieh und

als dujüngst zitternd in mei-ner ge - ruht?_ Zuk-ken-tte-Wim - per feucht be-thaut, glaub' ich es, was du mir



Ueber dir.*

(Nach alter Weise.)







D“n",mr“ («inbfitaw Ti teilen seit Jnferott die fflnfgErpattenc Itonpnrttllt-Jriit 75 üfmitig
Preis pro Üuatlal Uri allen pu[lämtevu i» Peutfdjlanb,

mit JUnflrationen), Jedl* muJtft-BrUaßtn (24 teilen (unler ber Rubvih „Kleiner Hnjcijur" 50 »f )

Deflcrreldj-ltttflarn, luxrmburfl, mit» in lämlt. Pud)- unb
Btoj« Botrnformal) , recldit HlaoirciHdu, liebtr, fDrotr Snnolmte nan Unreroten hfl WT ,fr„

»illUMUni.?«n»luii»ni > »rl Brra|k»nbii»r«nb im
»nn« für «aHnr ober «Mo irab »ianorortt tnibalun ® .. ./ .

0,“C ”0" JIUnOK® Bit 8<UO0i:f Sffe'fK. beuiriij-Blteer. lEunBeLiiel IBh. I.!l(l, imübrijen tt'rUpoll»trrin
- .1

»lamn. Stuttgart, Ulmin, Brtlin imb brirm sm.rlrit. an. I.oo. Clnnlnt Summern (audi ält. Bollen.) 30 IMp.

iSflj lauer.

j|\Lin e ni<bt nur bejouberö lirfjtDoüe, (otibern auch
ungtWbbnlid) f^mpat^ifdöe grfdieinung am
fterntceid)(n Sianiften = Fimmel Ift

»!a>- Sauer, ber fieb augcrtbiicf<i<6 anfdjieft,

bie alle Mbeinmetropole, gum größten Seib*
Wefen ihre» bebeutfamen BonferoatoriumS
unb ihrer uornebmften TOuflffreunbe. gu
berlaffen, um einem ebrenboHen SRufe an
bie föniglübc SJlufifidiule in Stuttgart
Solgc ju ieiften. Ser noch feijr jugenblidte

Siinfiier ift am 31. Oftober 1866 in ßonbon
geboren, als Sotju beb beriibmten Sia=
niften unb Bomponiften 11 r n ft Sauer.
Sie reiebe mufifalifdbe Slitgift, Welche
ihm SDtutter Matur mit auf ben Sebensweg
gab unb tt>elcf)er bei ber ebenfo angefebenen
toie glängenb bollerten tonliinftleriftgen ®tel=
Iung bes SaterS fid) bereinft eine ungewöbn-
liebe gfltte materietter ®d|ä6e jugefetten

bürfte
,

fann fomit nicht Weiter Sffiunber

nehmen. 3n Sonbon Würbe SDJaj aueb er-

jogen, hier befuebte er anfangs ein ffit)m=

nafium unb erhielt bann Sri»atunterri<bt,

um fieb bem Stlaoier mehr wibmen gu
fiinnen. Wofür er Won in jungen 3abren
ebenfooiel Steigung Wie Saient befunbet batte.

Unb gwar Würbe unb blieb er a u 8 f <b I i e & -

lieb ©ebüler feine« SaterS, bon bem jur
glekben 3“t «ueb ®ugen b’Sitbert unter--

liebtet Würbe. SBon bem riebtigen ®efübi«
burdjbrungen, bafi ber ausübenbe Bünfiler,
Witt er bie SReifterwetfe bet Sunft gang
buribfebauen nnb erfaffen, and) eine mebe
als gewübniidje tbeoretifebe Silbung be-

fifeen mufe, begab fieb ber nod) nidjt fünf=
gehn 3abre alte Sßianift im 3abre 1881
nadi Karlsruhe, um bei SBincenj ßatb-
ner BompofitionSftubien gu betreiben. 2Bie
febr ibn ber alte 3/ieifter babei fd)äben unb
lieben lernte, beweift u. a. bie Sbatjacbe,
bafs er eines feiner berübmteften BlaPter-
[titele, Stälubium unb Sonate op. 57, bem
jungen Sianiften Wibmete, ber nuumebr an-
fing, feine SirtuofenfebWingen mehr unb uietjr

ausgubreiten unb eine reiche Bongeritbäfig-
feit gu entwideln. Staeb oierjäbrigem Aufenthalt
Karlsruhe berlaffenb, wo er aueb eine 3eitlang bie

©teile eines SlabieriebrerS am fionferoatorium be.

Ueibet Satte, unternabm er grojie ffongertreifen im
3n= unb btuslanb, beren giängenbe erfolge bie Auf-

merffamfeit bes Kölner fiouferbatoriumS auf ibn ]

lenften, in beffen SebrerPerbanb Souer bann 1887
eintrat. SBäbrenb ber foigenben gehn 3abre, bie

er bem StiSlner 3nftitut angebörte, bat e8 ibm Weber
an SluS3ei4nungen — 1863 ernannte ibn ber ®rofe=

Sffiar Sauer aueb mit einer gang enormen ginger*
fertigteit, namcntlid) im briüanten ©piei, naet) Sfbln

gefomtnen, bab fieb fein fiinftierifeber gntwicfelungs*
gang hier erft bollgogen unb botlenbet bat — barauS
maebt er fclbft am weulgftcn ein $ebl. Sic mädjtige,

Oieljeilige Anregung ber ®iufifftabt Bbln,
bas grofte Jntereffe, Welebes ein Berftänb*
iiiSnotleS Subiifum feinen ftets woebfenben
ßeiftungeu unb uornebmen Seranftaltungen
entgegenbradite, ber reiebe ©eibftgewinn in

einer überaus gewiffenbaften, non glängen«
bem Krfolg gefrönten ßebrtbätigfeit unb bie

gabfreieben füuflierifeben SluSftüge in bie

weite SBelt, welebe er non hier aus unter*
nahm, lieben ibn gur noKen Steife fommen.
Unb in biefer präfentiert fid) Souer, wie
oben gejagt, als eine ber erfreulitbflen Sia=
niften »fefebeinungen. ffiitwobi ibn feine

lecbnif gtt adern befähigte unb er mujifa*
lif<b ben Singen bis auf ben ®runb gn
fcbaucn gelernt bot, wanbett et bod) ftets

jene Wahrhaft golbene fDlittelftrafse, weld)e
ebenfo weit bon ben eigenwilligen

, traft-
genialifeben SInwanblungen mobernfter Sla-
nier-Uebermenfeben abfiibrt, wie bon einem
boftrinären Spiel, bon bem SÄefultate jenes
grübelnben ©ieboerfenfenS, Wobei bie greube
am fdibnen Blingen, am ©innlidben ber
SPtufit fo lei^t berloren gebt. 2UIe Stil*
unb BompoütionSgattungeu tedmifd) gleid)

meifterlidb beberrfdtenb unb mit ber grünb*
lidlften Äennerfcbaft in ber Slabierlitteratur

; auSgerüftet, Wofür er in einer groben Sin-
gabl bifiorifdter Blabierabenbe bie boUgül*
tigften Seweife gab, befunbet er in feinet

Srograntmmabl immer einen auSerlefeneit

®efdimai. ©ein „Bongert", bas er als
Solift in bem SRabmen einer allgemeineren,
bebeutfamen Bongert = SBeranftaltung fpieit,

ift immer ein gut mufitalifdieS, bem moti-
bifdien wie empfinbungsgebalte nach wirf*
Utb wertDoUeS, wäbrenb er bon jenen mo-
bernen OTeiftern, Weldie ihr 3iel mehr in ber
böibften flanglidjen Stubbarraaebung ber pia-
niftifeben SluSbrucfSmittel erblirfen, bann
bie Piriuofen Seigaben, bie Heineren Sor-
iragSflütfe gu wählen pflegt. — Sauers
Seebnit ift beute bie benfbar auSgefeittefte,

ohne bafe fte ihn besbalb über bera Setail, über
ber ©dlönbeit bes Kingelnen, je ßbarafter unb
Srägung beB ©angen Pernadtläffigen liebe, ©einem
ungewbbnlitben ftangiidien ©djönbeitsrmn Perbanft
er einen Wahren SReiebtum an echt fünftleriWen

bergog bon ipeffenjgu feinem BammerPirtuofen —
nod) an gläugenben Anträgen gefehlt, ffllosfau,
fBt att^ efter, So fton

, Stag u. f. w. bewarben fid)

um ihn, aber er wollte nun mal in Seuifdjlanb
bleiben.

#«tl bm febttrin Quartate - tti 1890, ÜL Quartal — a 80 Jt|„ «an Pa a( 4 »II. 1.—; CiuianbPeiten 4 Kt. 1—, »raiptpriteu 4 Ott. 1.50, bur$ oUe »mg- unb gtugtat.-taubl. tu iiitrpm.
»(Mutig« auf bie „Reue SRufif-3titnug" (SRI 1.— wo Duartal) »erbt« jebergeit Mn «ne* fefianSalten (Seutfiber 9teidj9j>et>3ettnngglatalog »r. 5042 — Oebn Kat.
ti'tranastatalln Kr- ffiStl nah SOtwS. aper .-alirn.ltanbliinflrn entaeaenaettottmen nnb hie baralt« arleai.n.ti.t. - - . . . . ... . 1 '
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AnfdRagSnuancen , uttb oon il)iii taten mim mit

gutem ©etotffen fugen: 6r Weift auf bem ftlatner

511 flüftern, ju fpredcen unb 31t plaubern, gu fingen,

gu jubilieren unb gu (lagen unb mit einbringlicbfter

Straft ju rebelt, — aber er fcftreit nie, Unb
barin gerabe, baft er au« ben Saften ftcts ben

fdfiSneii, Pötten Doct giebt. oRne je bem »latcier mefjt

gugnmuten, alb bicfcS leiften fann, liegt ein beute

gar nidjt l)oct) genug gu (d)äßenber »orgug feine«

Spiel«. ffia« er giebt, ift rbntbmifdi fdiarf heraus*

gearbeitet, feine »Rrafierung berührt plaftifcb, er

giebt bem Satte, toa« bes DafteS ift, ohne e« beS*

halb an Per fiir ben Solifteu nötigen greiReit be«

SortragS fehlen gu laffen. Raiter bat Semperament
unb Weift ihm Gleitung gu Perfcbaffeu unb belipt and]

jenen dufteren — babei bod) niemals äufterlirh be*

rilhrenben — uirtuofen Srhwuug unb ©taug, Weither

einer Stiftung neben ben intimen Steigen für ben

'üiufiter aud) bic Straft derlelbt, bas „grafte »ubli«

(um* felbft bann in ben S'freiS Hjrer »ewemberer gu

jitljen, wenn baS bargebotene Sonftilcf, fdbwer per-

ftänblicfter Statur , fid) bem BaienoRre nicht ooll er«

fdjlccfit.

Sitherlith wirb 'flauer nudi in feinem neuen

ffiirtungstrcife, in her wiirttembcrgifcbenStcfibengftabt,

halb ber Alufitfreunbc Poltfte Spmpatbien hefißeu.

Starl ffioliMlöln.

|fr PiMjigrr.

(Eine muntere Klär nun Jftetpr HuTegfler.

(SortfepuiiB.)

em ©rgfürften tRat es heimlich wct), ben SJleifter

csSs« belcibigt 311 haben, aber er holte ihn nicht gttrüd.

(Sin giirfienmort ift nicht Pan heut auf morgen
Sach ging er uou bicfcr Seit an häufiger auf bie

3agb. (Sr ging über bie gelber beS BanbmamiS
unb fchoft ,'gafeUiiil)ner

,
er ging au ben gluft unb

fifdjte Forellen
,

er ging auf ben Sllmweiben hin,

wo bie StiiiberRirten unb .Hiegenljirtinnen finb, unb

fchoft nidjts. Da war eS einmal am ffiaffer, baft

ber gifdjerjunge ffiinarb, ber ihm bic Sagel nadi*

trug, feine Scbafspetgmüßc abjog, bie ber «BnricRe

aud] im Sommer trug unb jeßt gwifeben ben jjänben
fniillle, unb baft er gar unterlhänig jum gürften bie

Stßorte fpradj: „©näbigfter ßerr! 3di bitt’ fcRön,

ich hätt’ halt fd)on lang ein Anliegen!"
„ffiaS tft’S, mein Sohn, Was fehlt bir?" munterte

ihn ber giiiR freunbtidj auf. (Sr War ja felber lein

greunb tion görmllditetten unb cs Wat nicht bas
erfte Mal, baft er feinen Untertbanen, Wie er fie

immer ttoef) gu nennen pflegt, unter ©otteS freiem

Miimiiel Aubieng erteilte.

„©etrau’ mir
1

« halt frei nicht ju fagen. (SS ift

was recht ffiicbiigcS . .
." So ftotterte ber »utfdje.

„Du weißt, wa« in meiner 5Dtad)t fteht . .
."

„3n — be® gnäbigen §errn Macht tRäfS wohl
ftehen."

3cßt blidte iftn ber gürft priifenb an. ®r
faittite ben hübfehen unb treuherjigen ßungen fchoit

feit länger, Manchmal auch War er iftm fepon gu

tect gewefen.

„3ft bir etwa beine Stelle nicht mehr gut genug?

3ft bir ber Solb gu gering?"
Der Surfchc würbe tiefrot int ©efidjt unb

murmelte taum Perftänblid)
:
„So bin id) nicht, baft

idj fflelbeS wegen meinen §errn auf ber freien Seite
anginge . .

„Sann ift’S . .
." Ser Iperr griff ihm aus

seinn, hob ihm bas §aupt: „Schaue mich an, »nahe!
Sft’S bie Siebe?"

Sleigte ber 3unge heftig ben Sfopf: 3a, ba«
wär’S, bte Siebe. —

„Unb bein Schaß will bid) nicht? 3a, fieftft

bu, baS geht manchem fo."

„Boden thät’ fte midi fonft fchon," geftanb ber

SBurfche, „aber 'S hat iljr wer Was in ben Stopf

gefeßt. Sie tunnf eine beffere Sßartie machen, fagt fte?"

„3cft Witt bir etwas fagen, 3unge. Den Stehen*

hnftier muftt bu auSftechen."

Sjatb abgeloenbet antwortete ber SBurfche : „(Sr

ift halt Biel Rätter, als idj. 3war, baS nicht, ftärter

nicht — aber augefehener."

„SBoftl ein reicher Sauer."

„Das nicht."

„®ar ein »ärger?"

„ffioijt ein loenig meljr."

„ffiaS Daufcnb I (Sin ©utSbefißer ?"

„Unb noch was ba 8 u, gnäbigfter $etr."

„Bum SHätfelraten finb mir beibe nicht bei«

fammen, mein 3unge!" fagte ber gürft etwa« ernfter.

„3<h glaub'S auch gar nicht," berfehle ber

Surfdjc breifter. „®S geht nur fo ein ©erebe. Unb
bie Beut' Rnb gong miib bariiber. Sie fagen, bafiir

tpät ein braoeS »auernmabel gu gut fein. Aber bie

SffleibSbilber feßen Rth’S gleich in ben Stopf unb

glauben bic größte Dummheit. — Der gnäbigfte

ijetr wollt’ Re haben, fagt fie . . .
."

Das war jeßt für ben ©rgfürften teilte Steinig«

(eit. 3n folcher frage mar er nie gewefen unb bon

feinen ffletufsgenoffen and) taum jemals einer. Darauf

ift (eine Sjofeliguette eingerichtet. 3n gorctlger ©r=

regung wählte er ben tiirjeften ffieg unb fprach feftr

langfam unb nadjbriiilid) : „ffiaS fagft bn? Diefe

Dreiftigfeit geht hoch über alle »egrifje. 3<b täte

bir . . ." Mit bem ginger wie« er in bie gerne.

3eßt ereignete es Reh aber, baft ber »urftbr

(ergengerabe Por ihm ftehen blieb, baft er mit ben

blonben ffiimperu äuefte utib bumpRg baS fflort

fagte: „So ift e« hoch wahr . . .

Der giirft ging mit rafepen Sdcrltten baftin,

ber »icrfche eilte ihm nach, glübenb unb bebectb bor

'Hufregung rief er geDenb: „Sltachhtr feßt’S was,
guäbigcr §errl Sie ftebwig laft ich nimmer, unb

wenn’S meinen Stopf toftet."

Der $err wenbete Reh noch einmal um unb

fdiaute baS in BiebeSwabnfimi brennenbe Menfdjcn*

tinb au.

„ffier mir baS SDtnbel untreu macht!" rief ber

Surfd), bie gäufte ballte er, mit ben Bahnen febarrte

er. „Da feßt’S was! 3ch bin auch nicht allein.

3 dj hab’ Samerabeci !"

fffiarf bie gifcßlagel gu »oben unb ftiirjte burdj

bas Struppwert bapon.

(Srgfiirft Othmar! Stlong baS ntcftt wie eine

StriegSerflärung?

'Jlod) an bemfelben Doge, als bie unerhörte

Srtlärung gefallen war unten am SBaffer, befdfteb

bergürft ben gorft-, 3agb= unb gifdimeifter gonathau
gu Rd) unb fprach mit biefem feinem ägritultur-

miuifter längere 3eü ®r befragte ihn über bie

allgemeine äluffüRrung beS gifdeerjungen ®inarb.
„Steine Sf leige, " antwortete ber gorftmeifter.

„So weit brap, aber ein $ißtopf. »or etlichen

SBocften brei Dage lang im Stotter gebrummt. SRauf=

hänbel, SiebeSgejdjicbten."

„3))an nehme iftn gn ben Solbaten."

„Schwerer ffirfaß, gnäbiger $err!"
„®ian nehme ihn gu ben Solbaten!" fagte ber

gürft.

3IIS ber gorftmeifter es bem gifcherjungect hinter«

bringen wollte, baft er burch afierhöchfte ©nabe in

bie ülrmee aufgenommen werbe, war ber UBinarb

nicht mehr ba. Die »ermutung lag nahe, baft er

ins SluSIanb gehoben fei, benn er Ratte ein §anb=
bünbel mitgenommen.

ffienige Dage nachher brachte bie »oft bem
gürften ein funftooü unb bod) unbehilflid) gefaltetes

»rieflein. Da« War Pom gifeRerjungen, bem ba«
Schreiben nidjt arg pon ftatten ging. Der lieft fid)

oernehmen wörtlich wie folgt:

„Gier gnaben, ©näbigfter girft unb bttrcfi-

tauchbiefer $err 1

SSluS woH taufenbmal um Pergeihin biten Wegen
leßtmal aber i tan nit anberft unb nonmegen bem
Stäbe! tunt i fdjleiht wem. 34) bit Shnen, fe

triegn beffere, laffenS mir be, i bit 3h«en fniefellig,

funft weis nit was gfcbidjt. Da thät ma muH all

gamhalben. wann uttfri ®abln, bie »auern SDtabeln

nit mer fichcr gangeten. Schreien« mir nur bar
geilten bas i mich perlaffen tann unb mich wieber

aufgeigu fann unb wil mein Dinft Reifti oerfdjteu.

©nebigften $ern unterbeniger Diner

ffiinarb Oberlimer.“

Der fflinarb Oberlimer wartete nun auf baS
SlntWortfcbreiben beS gürften. ®r wuftte Wohl, baft

hohe Herren Reh nicht fo leicht ^erbetlaffen ,
mit

SlrbeitSIeuten »riefe gu Wecftfeln , aber in einem fo

wichtigen gaüe, baeftte er, würbe ber gnäbige 5>err
boch eine äuSnaftme machen. ®r wartete Dage unb
Dage, er tonnte nidjt mehr effen, nidjt mehr fdjlafen.

®o er Wartete, baS Wiffen mir nicht, benn er Ratte

oergeffen, in bem »riefe feinen Aufenthaltsort angu«

geben. 3ludj bet feibenRaarigen $ebwig Ratte er

gefdjrieben ntib iRr bittere Sormürfe gemacht barüber,

weil Re, „bie fpotlfcbledjt »erfon, fein gfiRenb ®erß
um eitel gulb unb etjr bertauRt“ Rätte. Die §ebmig
wuftte fein »erfted unb antwortete iftm basgolgenbe:

„TOein Sebtag wär’S mir nit eingefallen, baS

Pon wegen bem giirRen, wie bu meiuft. JBemi ich

bidj aud) einmal mit ihm gereigt h“b- Aber bein

Sd)impf= unb ©pottbrief auf mich geigt nit bon

beiner groften 2 ieb unb jeßt tlju ihs. Dlit wegen
eitel ©lilb nnb Gbr, wie bu fdjreibft, fonbetn weil

mir ein guter freunblicher Stenjdj lieber ift, wie ein

3ormcicfeI. Deine fflälcb hob ich bir aufs Icßtemal

gewafhen unb gtRiit unb tannft Re abholen laffen-

fDlit Achtung
®ebwtg Sommerauer.“

51un war geuer auf bem DacRe. »eim Straften«

Wirt an ber Srücfe tarnen an Sonntagen Me »utfdjen

beS DljaleS gern gufammen. 3eßt war ber ffiinarb

unter iftnen unb warb Streiter, lim bas ©erüdjt

wuftte jeber fefton, fo brauchte ec Ihnen nur bett

»rir f ber ©ebmtg borgulcfen als »eweis, wie es ftanb.

„Stameraben!" rief er, „berlaftt’S mich jeßt nit!

3Rr wiffet, Wie wir uns gern gehabt Raben, biefeS

fDlabel unb icR. Unb jeßt foH Re berborben werben?

betraten, ber fjerr fo eine bon niebrigrm Stamm?
ffier’s glaubt, idj nit. Unb was mir gcfdiieftt, tann

jebem gefcRehen. ©iner atlrin fann nichts machen,

ber wirb cingetottert. 3ufammenbalten 1 berlaftt’S

mich nit, Sfamerabcnl"

etliche gaben gn bebenten, baft eS eine gewagte

©acbe fei. Anbere überftimmten fie: „UntertRanen«

Pflicht unb Dreu Raben wir attgeit gehalten. Unb
wenn uns ber gürft Oifjmar feßt ruft: 3n ben

Stieg für euer Sanb, für euern (perrn, fo Wirb nicht

einer baS Smnbsfott fein unb fid) brüden. Aber
wir leben nicht mehr in ber alten 3mt, ©Ott fei

Danf, wir bobrn bie greiReit! ffienn’S nm unfern

Sdiaß grRt, ba Ratten wir gufammen gegen Wen ber

Witt! ffiir perlaffen bid) nicht, ffiinarb!"

Der AadRWächler im Ofeitwinlel War fhon
lange unruhig gewefen, jeßt ftanb er auf, rüttelte

am Cfengelänber, baft es flirrte, unb rief: „3n
biefem Done tann icR nicRt weiter reben laffen. 3«'
ftreut euch!"

»ilittenbeS ©eläcRter. Sie gerftreuteu Rd) nidjt,

Re heftettten frifdien Drunt. 91ur einer ging fort,

ein emgiger, nnb baS War ber 31ad>lwäd)!er. —
Sachte entfalteten Rd) trübe ätusfidjien im Staate

ScRredenburg. Die Beute Waren ernfter, mürrifcRer.

Die RircRen biteben leerer als fonft. Die ffiirtS«

häufet waren bott. Die Beute fangen nicht mehr
iRre heiteren Bieber, Re fledten bie »öpfe gufammen.
— Der gürft bot ben Heerbann auf. Sttad) wenigen

Dagen teilte iRm ber SriegSminifter, bei in gewöhn«
liehen 3oitläuften baS ©robfdimiebgewerbe betrieb,

mit belümnterter Miene mit, baft im SReicRe nicht

alle« fo fei. Wie es fein tollte.

„3ft biefer ffiinarb Dbertimer eingegogen?”

fragte ber gürft.

„Seiber nein, gnäbigfter Iperr. Der Rat unten

im StraftenWirtSRauS an ber »rüde ein förmliches

Bager aufgefdllagen. ®r Rat fflenoffen. Sie Raben
ben »erteRr mit ben AacRbarSIänbern abgefcRnitten,

fangen bie RereingeRenben ffiaren ab, ba« »orte,

ben Bein. Unfere $olg« unb »ieRauSfuRr ift ge«

Remmt. Seit geftern ift auch bie »oft ansaeblieben.’’

Siun betfor ber gürft bic SÄuRe. „Sofort bie

Druppen gufammengieRen unb bie ffiegelagerer auf«

heben." SfacR etlichen rajcRen Schritten über bie

Dielen Rin rift er ben Sopf heftig empor unb rief:

„Die SRäbelSführer ftanbreditlidl erftRieften!"

„DurcRIanchtigfter Jperr," fagteber SriegSminiRer,

„fcRon Por brei Dagen finb bie SIteichStruppen einbe«

rufen worben. Silber — e« tommt niemanb."
„ffiie?" Der giirft War ftarr Por Sntfeßen.

„Das SDiannSPOlt fcReint fid) alles beim Straften*
Wirt uerfammelt gu haben."

„»erfdjwörung? fRcbofte?" (gorif. totfit.)

$to(i&ijjforftifdif Ifauöcreifn.

Bon ffisiitt mifttev.

(ScSCuJ.)

§<R tomme gur »eRanblung beS „iibermäftlgen

DreittangeS", ber in unferer mobernen WuRt
fo biel UnWefen treibt unb Ieiber int Heber*

ntaft angewenbet Wirb. Diefer Accorb ift Wegen feiner

Selbflänbigfeit, mit ber er auftriit, unb feiner »iel*

beuttgtett (©nRarmonif) Wegen feRr intereffant- Die
alte DReorie Rat iRn einfach al® tiinftlidien, atterierten
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2Iccorb bejeidjnet. $Q8 tuar cntfd&lebcn wenig,

©rft SBagner bat un» nun burdj bie häufige ©er*
luenbung biefer Harmonie barauf aufmerffam gemacht,

bafe bet „Ue&ermäfjige* ein felbftänbiger 3ufammcn=
flang ift, wie ber 55ur= nnb SUJonbreiflang. 3m
ifikgnerfdjen ©inne gehört biefe Sonuerbinbung gu

ben djarafterifterenben SIccorben. 2Bir XbeoretiCer

haben ihm feine §eimat atigetoiefeu linb stuar ftebt

er auf bem brittcn Xone ber SDfofltontcitfr aufgebaut.

& _
' i» - _ «» u i« u 1

' S o "

Silben mir feine Umfcfjrungen:

$ Ä w *5 „ #» *» #4 * " .1

fo erhalten mir bei I einen
ff

Slccorb, bei II einen

J mit f)ter erftdjtlidjem Slufbaue uub fcharfem Klange.

3n feiner ©runbform fann fid) biefer SIccorb foIgenber=

mafjrn Iöfrn:

ob berfelbe in eine Sonfonanj ober 2>iffonan
(} toanbert,

fo leiten mir folgenbes Verfahren ein : 2Bir löfcn bon
jeher Harmonie juerft einen S'oit, bann jmei Störte,

bann brei $öne unb bann bie ganje Harmonie.

©in ©jempel mit bem $>ominantfeptaccorb ftehe

hier:

a) ©a löft fidi ein £on. I>) ©a löfen

v. f. tu.

$ 8« U I*S «

t
f- Sn

~ ~— «»

r) ®8 löfen fid) brei Ebne.

Kic Stuflöfung fäut I Licfier Kölle führt un» in bic

Kontra nad) C dar ober moll unb auf Krugfhluß»
barmonien.

i
f

|

- -

=r=.Jt'
n
Hl

Sind) mit ben Umfebrungen biefeS StccorbeS

fönnen fotc^e StiobutattonSberfuhe angeftelft Werben.

Kurh feine bielfeitige gnbarmonif erhält biefe

Harmonie eine gang befonbere SSebeutung. Ker über»

mäßige ®reitiang befißt nämlih in allen feinen brei

Könen fietteigenfhaft.

Gis bat Eeiteigenfhaft aufwfirt» — enbarmonifd) ns.

e „ „ „ ~ „ Je«.

c „ „ „ — „ bis.

c „ „ aud) abwärt» in» h.

ginige SSeifpicte foHen bieg »eranfhaulihen.

3eber übermäßige ®reillang gebärt feinem Stange

nah brei Konarten unb ©efhtehtern an.

Sei Söfung beä übermäßigen $reittange8 ift

golgenbe» gu beachten:

1) 3ebe Stimme biefe» StccorbeS in feiner ®runb=
form ober in feinen Umfebrungen fann um einen

batben Kon (teigen ober falten:

u. f. w.

®iefeS SSeifpief ittuftriert oben ®efagte8 felbft.

1) 8» fännen fih bie äußeren Stimmen nad)

aufwärts ober abwärts löfen.

u. f. w.

®asfetbe ©Eperiment fann mit ber SJtittelftimme

uub einer ber äußeren Stimmen gemacht werben.

®ie Orthographie ift in biefen SBeifpielen natiir»

lieb richtig gu (teilen, ba Wir e8 auch fteHetiWeife mit
enfiarmomfcben Säerwehfelungen gu tbun b»&en.

®a wir unter Stuflöfung eines StccorbeS fein

gortfdjreiten in einen anberen »erftebeu, gleichgültig

h ii i* *1 Ht «T--

11 ” H «
. u — n i.«

SluS ad bem gebt berüor, Wie mannigfaltig

unfer moberneS ßarmoniefbftem (ich geftaltet, nid)t

nur in ber Kbeorie
.
foubern and) in ber praftifefjen

Stnmenbung.
gteißigeS Stubium ber „Stilen" unb fleißige»

Stubium ber „Stiobernen“ Werben iebem bon Stujjcn

werben, ber fid) fiir biefe Sadje iutereffiert. Unb beS

3ntereffeS ift biefe Sache Wert. Sßcr uiet Unterricht

giebt, ber Wirb gefieben muffen, baß auf bem @e«
biete be» Slccorbfpielc» noch niete» faul ift im Staate

„Sttufifa". — Sine Stnregung, in biefer ®i»äipiin

©rfprießtidjeS gu wirfeu, fottten biefe sptaubereien

fein, fonft nichts.

Sab ftiffingen.

Jrprggifn"

nennt fid) eine Sammlung intereffanter mufifgefhiht»

liehet Stbbanbtungen , Welche Bon Stubolf greiberrn

SSrodjägfa »erfaßt unb im Sertage bon Dsfar
® a mm in ®te»ben erfchienen finb. ®er Serfaffer ift

ein großer Serebrer SB. St. SJtogartS unb Wibmet
Bier feiner 8ffab» bem Stnbenfen an ben Slufentbalt

biefe» Stteifter» in Särag. 6r Weiß bariiber »iet Sin»

jiehenbeS gu ergäbten unb teilt au» guten Quellen
manches Steue unb Slnfprehenbe mit. ®ie Opern:
„8ntführung aus bem Serail" unb „®ie ßohgeit
be» gigaro" hoben in Särag fo entfehieben gefallen,

baß fid) bort fofort eine begeifterte SJtogartgemeinbe

gebitbet hat. Siefe lub nun in ber fcbmeicbelbafteften

ffieiie ben SReifter ein , nach tprofl gu fommen
, wo

ihm alte ßergen entgegenfehtagen. SBtogart war p
fetjr @emüt»menfd) unb War gegen bie fftänfe bei

SBiener fapeltmeifterS Salieri unb anberer »om
Sfteib jernagter SJtufifer in ÜBien fo tief erbittert, baß
er ber Sßrager ©intabung wtittg gotge gab.

©S war ber mnfiffreunbtiche ©raf 3ofef ®hoo.
ber ben fflieifter im Sanuar 1787 in ißrag überall

einführte. ®er „gigaro" Würbe unter beS Sfora»

poniften perfönlicher Seitung gegeben unb entfeffette

Stürme »on Seifatt. ®iefer Sluffübrung folgte ein

Bongert, in welchem SDiogart mehrere feiner Born«

pofitionen fpielte unb al» Ätabierfpieter bie 3“hörer
entjüdte. ®ieftön}erteinnahme betrug taufrnb ©utben,

für SKogart, ber immer mit Slot gu fämpfen hotte,

ein großes Sermögen. ®er Steiftet War über bie

liebcDotle, ja begeifterte Slufnabme in ber ßauptftabt

SöhmenB fo entgücft, baß er ben SBunfch ausfprach,

„für bic Srager, bie ihn fo »erflehen*, eine hefonbere

Oper gu fchreiben. ®er Kheaterbireftor S o nb ini
nahm ihn beim SBort unb Stiogart »erpftid)tete fid),

gegen ba» bamalS üblidge ßaitarar »on hunbert
®ufnten fiir bie nädiftc Spielgeit beS Srager Stational»

theater» eine neue Oper gu fompnuieren. ©r hielt

fein Süort unb jefinf ben unfterblichen „®on 3uan".
SDiogart fant im September 1787 nach Srag unb

würbe »an bem Bomponiftcu ®ufd)ef unb »on ber

fchönen ©altin besfelben, einer tüchtigen Sängerin,

auf bem £anbgutc „Sertramta" gaftfreunblidj auf»

genommen. ®ort eniftanb in Wenigen SBodjeit bie

Oper „®on 3uan". Sttogart war einer ber iitnigften

Serehrer ber grau goieio ®ufchef, welcher er bie

Strie .Min Bella fi.miina“ cbenfo Wie Sccthobeu
bic Strie „Ab pertidu“ Wibmete.

®ie Duoertflre gum „®on 3uan" hat er in ber

Stadjt »or ber ffieneralprobe erft gu SJiopier gebradit.

©inem S»ogcr BapeUmeifter mit einem unausfpred)»

liehen Stamen bemerfle Sttogart im ßiitblicf auf biefe

Oper: ,3d) habe mir Sttiibe nnb Strbcit nicht »er»

brießen taffen, für Srag etw aS So rgü glich eB gu

iciften." ©in ®enie wie Sttogart burftc fid) in feiner

ebten Sinbliehfeit felbft toben, ohne fid) bureb biefe

Setbftancrfenmmg läd)erlicb gu madjen. Sli» Sttogart

bei ber erften Sorfteltung beS „®on 3uan“ (1787)
am Stauier im Qrdjefter erfebien, empHng ihn bas
gange, gum ©rbrücfen »olle Stjeater mit Seifattsfaluen.

®ie Dper gefiel über alte Sttaßen unb erhielt fid) feit

110 gabrcit auf bem SRepertoire be» Srager KbeaterS.

3m ßerbfic 17dl [am Sttogart gum legten Sttatc

nad) Srag; bic böbmifd)en Stänbe batten ihn bagu

auSerfeben, bie SönigBtrönung beS BaiferS £eopotb II.

burdi ein Stiert feine» ©eniu» gu uerberrtidgeu. 3n
18 Kagen batte er bie Oper „La cleimmza di Tito“

fertig fomponiert. ßeiber fanb fie nicht bie »erbientc

»alle Stnerfennung; beim bie Eeute waren burch bie

raufdjenben gefte ber BönigSfrönung aitgufehr ge»

fangen genommen uub aud) bie böfen Sntriguen beS

t
of fapeHmeifterS S a 1 i e r i unb beS hämifeben SBiener

omponifteu Sfocieluch trugen bagu hei, um geacu

Sttogart» neue» Sßerf Stimmung gu machen. ®ics
fränfte ben Sttciftcr fefjr nnb er »erließ mit Kbräncu
in ben Singen Sßrag, ba» er nicht mehr Wiebetfab,

benn ec ftarh baib barauf.

StBarum Sozctucb ber Söfe Sttogart ben
©roßen haßte? Söaron fPtocbigfa erjäfjtt es. ©s
mar in ben ®on 3uan»®agen beä 3abreB 1787 in

Sfrag, als ber geniale unb ber platte Somponift in

einer ©efettfebaft gufammenfamen, in welcher ein neues
Streichquartett »on tpapbn aufgefübrt Würbe. S3ei

einer Stelle beS Quartetts, bie ihm gu fühlt geftaltet

fhien, meinte ber ebenfo tleinltdje, als »on fih ein»

genommene uub anmaßenbe äeopolb Bozctud) gu

Sttogart: „®aS hätte ih nicht fo gemäht!" ®er
attegeit fdjlagfertige Stteiftcr entgegnete ihm: „3h
auh niht, aber Wiffen Sie warum? SBeit Weber Sie
nod) ih barauf gefommen wären!“ ®iefe fhneibige
Slniwort tonnte Bozelnd) nie »ergeffen. ®er Slrmfelige

!

Stah bem Kobe SttogartS forgten feine treuen

tßerebrer in Särag bafiir, baß bie in biirftigen Ster»

bäftniffei: gnrücfgebliebene gamüie besfelben unter»

ftüßt werbe. 3m 3abre 1855 erfudjte bie Särager

SJtogartgemeinbe in SBien um bie ©rlaubnis, bie @e»
Deine SttogartS eEbumieren unb nah Sßrag überführen
gu bürfen. ®ie „Sertramta"

, in Weiher Sttogart

feinen „®on 3uan" fomponiert butte, ift noh beute
»on einem SfJarf umgeben, in Weihern 1876 »on ben
SBerebrern be» SfteifterS ein ®enfmal errihtet mürbe.
®as »on Sttogart OarmatS bewohnte 3immer ber

ääitta ift in feinem früheren 3uftanb erhalten geblieben.

3m Spätfommer 1791 war Sttogart in Sßrag
nidjt nur mit ber StrönungSoper „KituS“

, fonbem
auh mit ber StuSarbeitung ber „3auberftöte“ unb
mit ber Bompofition feines StequiemS befhäfttgt,

®r befuhte öfter» ein BaßeebauS, um bort SBittarb

gu fpteten; habet fummte er eine Stlteiobie »ar üh
bin, go^ ein SSud) au» ber Kafhe, Warf flüchtige

SBIicfe hinein unb fpielte Weiter auf bem SBiHarbtifhe.

Salb barauf trug er in ®ufh«t» §aufe feinen

greunben baS fhbne Quintett aus ber „3auberftöte"

gWtfhen Kamino, Sßapageno unb ben brei Kamen
»or, baS mit bem Sttoltbe beginnt, Wethe» Sttogart

beim SPiUarbfpiet teife »or fih biugefungen hat.

Kiefe Stnetbote ift begethnenb für baS Schaffen eines

©enieS

!

Sttogart War greimaurer unb Würbe in ber

Särager Soge : „SBabrbeit unb ©inigfeit", Weiher ein

großer Keil be» fonferoatioen Stbel» unb mehrere
UniberfitätSprofefforen angebörten, mit bem Säortrag

eine» ©borS empfangen. Kiefe Stufmerffamfeit rührte

Sttogart febr unb er bemertte bamalS, „er Werbe bem»
nähft bem SJtaurertume eine beffere ßulbigung
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bor&ringcn." @r meinte bnmit bie „ 3aubetflötc“,
bie damals in feinem ®eifte reifte.

3n ben Saßen SDio gart® befaft ber reidie Mbel
SJöpmenS eigene §au8tapeHen, beren „libriertc" 3J?it=

glieber einen Seil ber fjauSbiencrfdiaft auSmaeptcn.
Sie tBüepfeiifpamier erhielten nicht früher ihren grünen
grad ttnb ihren geberput, als bis fie bas SBalb-
horn sollfommen blafen fonnien. Ohne griinbliche

Muiiffenntniffe teilte Eibrcc mit berrfcpaftliepen

flnöpfcn! Stuf ben Saiibgiitern bcS SlbelS erteilten

bie Sorffcpulleprer ben Sinbern ber „Untetthanen"
ben erftcn Unterriiht in ber Xontuiift; wer „§öpere8 "

anftrebte unb Sioreebieuer merbeit wollte, toutbc jur
meiteren SIuBpilbung in bie Stabt mitgenommen.

Ser tunftfiitmge ®raf gopanitu 'flacpta hat im
lebten Saprjepnt beS 18. 3aprpunbert8 eine eigene,

aus Eioreebiencrn beftepenbc „bla fcnbe Harmonie"
unterhalten. Mucp ©raf Spun befaß eine fjauS=
tapetle, luelche ju ©pren SKogart® täglich Stüde aus
beffen gigaro nartrug. Ser Meifter (brach (ich

über biefe „bochgräfliche Mllfif" fehr anertennenb aus.

Siele 'Jliitglieber ber alten abeligen gamilien
SBöpmcuS fpietten felbft uerfcfjiebene Snftrumente,
fangen, fombouierten unb loirtteu bei häuslichen

Miififfeften felber mit. SebenfatlS toar biefe (form
non fflefcpäftigiing Porucpmer als mancher mo-
berne Sport, ©ine ijjrabicpiner ©tiftsbame, ©väfin
granfenberg, fang, fbielte Sflaoiet uub tom=
bonierte auf „®runb ihrer noaftänbigen Senntniffe
beS ©eneralbafleS". ©raf SBenjel Sport fbielte

bei feinen Sjausfonjerten bas (Sello. ©in fltaciifomme

biefer gamilie, jept in Mündjeu anfäffig, ift ein raun*
falifch feingebilbeter Mann unb hat ben lest gur
Oper: „Hunipilb" bon ©hrill Stiftler berfafit.

©raf SRuboIf © 3 e r n i n gab im September 171)1

im 'üraeptfaale feines SfSalaftes auf bem grabfchin
ein geft, roelcheS bon 800 oornepmen ®äften befuept,

mit einem glanjnollen Sonjert eröffnet tourbe, bei

toelchem 1U0 Sontünftler mitwirften.

Sie Sritifen, toelche über Sttabierfpieler bor
buubert Sahren gefchriebett mürben, toichen bon bem
Stile ber beute berfafiten Dtecenfioneu ettoaS ab.

Man lobte bie „Sieinliipfeit" unb „ißüuttliipfeit“ unb
ben „fünftlicpeii Wefdjmad" beS Spiels. Sott ber
Sfüaniftin grau Sliftl mürbe bemertt: „Sie f cp lägt
bas Snftriiment mit einer tnahren Mttttepmlidifeit; ihr
®ebäd)tnis ift 31t beluuttbern, ba fie bie härteften
Sa die ti mit aHer ©enaiiigfeit borträgt, ohne eben
gerabc jebes Stiid bor fiep liegen ju paben."
Sur 3eit ber Hrönung Jtaifer SeopolbS II. tourbe
in Jlrag audj MojartS „Sott 3uan" aufgcfiiprt unb
alfo angetiinbigt: „II dissoiuto Punito ossia: II D.
Giovanni. Ser geprüfte MuSfcproeifenbe ober
Sott Seantt. ©in t o m i f tp e s S i n g f p i e I in 2 Muß
jiigen. Sie Mufif ift bon §errn Mojart."

©in fept wichtiger, mttfifgefcpichHicp mertboller

©ffap fßrodtajtaS betrifft bie böpmifcpeit Mufitfdjulen
bon 1700 bis 1850. Ulan erfährt aus biefer griinb=
riehen Mbhaublung fepr S8ead)tettSiberieS unb bisher
UnbefamiteS. So loar ber berühmte Seiger nnb
Sfomponift ©iufeppe Sartini ein Schüler beS böp=
mifdtett Mönches ®opu8Iao Öernoporsf p (f 1740).
Sieier loar 1715 Drganift im granjisfanerflofter ju
Mffiffi unb tourbe bort Padre boiirno genannt. MmhroS
lobt bie tircplicpen Sompofitioneii biefeS Mönchs unb
erflärt, „bah fie alle ©epeimniffe beS hoppelten Sfontra=
puufteS in fiipnfter unb geiftuoHfter üüeife hcpanbeln".

Serfelbc Mufitbiftorifer tiipmt auch bie firdilicpeit

Sollwerte beb granj Suma (geb. 1704); er fdjrieh

30 Meffen, fRefponforien unb „ ßetiioneu ", War©am Eicm
uirtuofe ber Sfaiferin ©lifabeip unb jag fiep ttad| bem
Sobe feiner ©attin in ein üüicner Hlofter jurüd, too

er 1774 ftarb.

3of. gerb. Norbert Segcvt (1710—1782) war
»cgrilnber einer weltoenweigten Schule, ©r pal
eine Menge Pott tompofitionen : Meffen, Motetten,
Sitaneien, Sfifatmen, ßhoräle, 'fjrälubien unb gugeii
für bie Orgel pinterlaffen; alles blieb bis auf acht
Soeeaten Manuffript. ©r war ein oorjügiieber
Orgelfpieler, ben auch Staff« Sofef II. bewunberte,
unb ein trefflicher Scprcr bet Mufittpeorie. ©inet
feiner Scpiiicr War 3ofepp MpSIiwecjet, ein
greuttb MojartS. 3nt 3apre 1760 gab SBenaioritti,
wie er ilt 3talien genannt würbe, feine erften feeps

Spmpbonien heraus, welchen er bie Siamcn ber elften

Monate beilegte. Sic gaben fitp alfo faft im Stile
ber Sßrogtammmiifif. 3n Stalien fomponietle er

30 Opern, unter betten ber „SeHeropponte" fepr
uiel SJeifall errang, Oratorien, Stamtnermufilwerfe,

Stonjerte. Seine 12 Streicpguariette finb im Stucf
ufcpiciien. Sotp wer fennt fie? — MKeS berftpoUen,

PcrWept, Pcrgeffen!

Sofepp Maria SBoIfram pat ebenfalls eine

SReipe oon Opern unb Singfpielen fomponiert, bie

fepr gefallen paben; befonberB bie Oper „MIfreb“,
bie bei ihrer ®rftauffilf»rung einen folcpen ©rfolg
erjielte, bah SBolfram nahe baran war, SBeberS
Nachfolger auf bem Sfapellmeifierpoften in SreSben
ju werben. Sotp, wer benft peute an bie Oper
„MIfreb"?

grieb. SiottpS üßeber würbe 1810 Heiter beS
®rager StonferoaloriumS, itt weldpem MofepeleS,
Halliwoba, Schöpfer beb „Seutfcpen Siebes",
tBocüet uub Seffauer gebilbet würben. 3u ben
Scpülertt beS auch als Sompouifteu bebcutenben
fftaoierfpielerS MofdteleS gepöritu Sitoiff unb
Menbelsfopn.

©ine aitSftiprlicpe SBefprecpung wibmet grtiperr
fprocpajta bem Äotnponiften ÜBenjel 3op. Somafcpet
(1774 -1850). Siefer pölte im 3apre 1798 ju
$rag tBeetpooen in einem Sfonjerte Stiaoier fpielen

unb war bauen fo erfepüttert, baft er tagelang fein

Sflaoicr niept anriipren mochte; als er ihn jam
SWeiteu unb britten Male hörte, war ber ©inbruef
nicht mepr fo gewaltig uub er bectuemte fiep ju ber

uid)t eittwanbfreien Mnficpt, ba& Mojart unbebentlicp

mit ber Sonne unb ©eetpottcn nur mit einem Homeien
ju dergleichen [ei. Sonta[cpe!8 Schüler @raf Sö u g u o p
fichertc ipm, nadtbem er beffen „Seonore" nach ®iirger

gehört hatte, eine lebenslängliche Ifknfion ju, wenn
er bei ipm als Sontpofiieur einlrete. MtttagSforgen
entriffen — tonnte Somafcpet auf ben ScpliHfern beS
@tafen diel tamponieren, darunter auep ein Sieauiem.
23on biefem Tagte Somafcpet in feinet Selbftbiographie,
bah es „mit jebem, felbft mit bem beriipmteften
Dteguiem ungefepeut in bie Scpranten freien tönne".
©r muhte cS ja miffen!

Somafcpet Pctteprie mit ®oetpe. Welcher ben
iprager Homponiften fepr poeppieit. Siefer fegte

u. a. ©oetpeb „Sroft ber Spräncn" in Mufif. Ser
Siebter War beim Mnpören biefeS Siebes tief bewegt
unb meinte, Somafdjet pabe bas ©ebiept Perfianben.

„ 3 cp tann nicht begreifen, " feprieb ©oetpe an Xomafepef,
„Wie Seetpooeu unb ©popr bas Sieb gänjlid;

mihberftepen tonnten, als fie es burepfomponierten.
Mignon tann loopl ein Sieb, aber feine Mrie fingen.“

Setanntlicp ift ein burcptomponierteS Sieb noef) lange
nicht eine Mrie,

3u ben Schülern SomafdietS gepBren: ©oib=
fchmibt, ber SBiener Mufittritifer ®b. ©auSIicf,
Stittl, ber Homponirt ber fepötten Oper: „Sie
graujofen Dor lllijja", beren Xejt nach einem SÄomatt
oon Honig SRicparb SBagner ücrfaftf pat, SebeS to,

Sdjulpoff unb MIej. Sreifcpocf. Ser £eptge=
nannte mar ein platter Homponift, patte aber eine

gefepidte linte ^anb. Er am etS MuSfprucp: „Srei=
fepoef pabe jwei rechte ®änbe“ Würbe jum geflügelten

SBorte unb .ßcine feprieb in feinen Sßarifer lüericpteit

über ipn baS niept fepr geiftPoDe IBortmot: „Srei-
fdjoi fpielt wie brei Scpoct Sßianiften." Srei=
fepoef ftarb atS Eeprer beS SlaPierfpielS in SfieterS*

bürg, wo er am Sonferoatorium angeftettt war, baS
oon M. 31 n 6 i n ft c i u begriinbet würbe.

Sie „Mtpeggien" bringen noip meptere anbere
fachlich wertootte unb in ber gönn Wohlgeratene
Muffähe, fo über bie Sieber oon SRob. granj unb
über 6 r n e ft i n e oon g r i cf e n, SdjumannS erfie -Braut.

Sie Oerbienen bie OoSfte Seilnapme beS mufiffreunb*
liehen SßublifumS.

|fjtf für jirörriompoitiBfn.

^Mutter, Inlj wirij nur öaß ijaupt

Än bie 6ru|i bir U'gen

l!(nb laß ßill Ijcniiebcrtau’n

$!lcinnr Qpljranen Hcgrn.

fiaim, iuup tief im ßufen lucmit,

itirijt in Worte faßen.

^Infjt miri), wie bei» Weines $inb

ffiinß, mir meinen laßen!

<£rage nidjt! Das töinbietn kann

51em nirljt äuobruth geben,

Wao es borl) im -^erjen füljlt.

llun — fo gcljt ntlr’0 eben.

Hirn alle» norij ju nen,

Weiß es nidjt j« nennen.

Alfo lernt’ idj £icb’ unb itfjmcrj

Audj ju Imrj erß kennen.

£aß m idj, Butter, Rill mein tjnupt

An bie ßruß bir legen

Unb im Srijiuelgen fiiljlen gani

Deiner £‘iebe Segen.

Soiifjle QLIiarlotte ii. ©eil.

©dllummevliefc.

Srijlnf, mein liebes tßinb,

Draußen fdjUift ber Winb;

Uöglein ruljt im 4
:eberkleib,

tiiennt mie bu kein ^erjeleib,

FdjUift in fiißcr ttuij.

Ä'djiaf, mein ßinbdjen, fdjluf onrij bn,

Sißlicß bie Aeugletn jn.

S’djlnf, mein liebea Uinb,

tSliimdjeu miibc fmb,

tlösdjeu neigt bas iSöpfrijen fein,

4MÖeljt’ mie bu gemieget fein,

Üdjläfl in fiißer Wulj.

Sdilnf, mein -ßinbrijen, fdjlaf audj bn,

5rljliefj bie Aeugletn ju.

Srljl af in fiißer ilulj,

5djließ bie Aengleiu ju.

Steljt am ßett ein (!5nge!ein,

tiinblein mtrb bcljütet fein,

^rijliift in fiißer ttulj.

^'djlafe fnn ft in ftfiler itarijt;

©reu bie 4Mutter marijt.

®mtlte (ööttmann.

$nniis liifös.

ffiviäplung uon ^orbort Hulitlmd!.

(gortptunj.)

Serfwürbig, Sie nennen fiep bie greunbin biefer

grau, fällten fie alfo boep genau tennen, unb
beurteilen fie boep fo falfcp.“ — „Sie glauben alfo
Wirtlich, bah ©rita ein ganj auhergeWöpnlicheS Men=
fcpentinb ift, nun bitte, io fagen Sie mit, auf Welche
SIBeife fie fiep frei machen würbe, damit auep icp

baoon iiberjeugt werbe," fagt gelicia mit leichtem
Spott.

Sie fiept SuffaS gefpannt an, aber ber fcpeiut

ipre legten SQäorte überhört ju paben unb ipren fragen-
den Slicf niept ju feptu, unb ba gelicia feine Mnt=
wart erpält unb e« uuhetbem aud) pope Seit ift, bie

Safe! aufjupeben, befdjliefit fie, ju geeigneterer Stunbe
auf biefe® Spema juritdjufommen. „Sie tanjen bod),
®err SuffaS?" Wendet fie fiep, mit iprem totetteften

Eäcpeln auf ben Sippen, an den Hünfiler, als atteS
bem Sanjfaal juftrömt, aus Weldjem bie Hlänge eine«
SBaljerS lodend perübertönen. — 8118 MnnuS ipre
grage oerneint, fliegt fie im näcpften Mugenblid im
Mrm eines flotten HaPaBerieoffijierS über das fßarfett.

©ine SHJeile fiept 3«f[a8 bem Sauj ju, bann
berlafjt er ben Saal in ber MPFtept, fich ftil jurüd»
jujiepen. 8118 er, um möglicpft fipneH ben MuSgaug
ju gewinnen, burep gelieiaS ®ouboir geht, fiept er
fiep plöpliep grau gleicher gegenüber unb bfeibt jägernb
fiepen. „3cp pabe Sie geftört, gnädige grau, per.
jeipen Sie mir,“ fagt er pafiig. — Sie Piidt pan
bem »udie auf, in Welchem fie geblättert pat. „O
bitte, Sie hören miep ganj unb gar nicht."

,
»3<P benfe doch, denn Wenn man fid), fo Wie

Ste es getpan paben
, bis in ben äufjerfien SBinfcl

jurüJjiept, will man gerne altein fein," meint er. —
„@ewih niept. 3<h Wollte nur nicht tanjen. MPer
Wie fommt es, bah Sie niept im Saal find? Macpt
Spiten das Saujen tein Sergnügen?" — „SReitt,

gnädige grau.“ ©iuett Mugenblid fepweigen beibe,
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bann fragt SuffaS: »®eftatten Sie, bajj » m» Sippen, bann neigt ftc bas buntle fiaupt iinb gebt Stfiinf 3ahre lang bot er fleh ernähren toifen
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fo mecchen Sciihut ah unb ftcllt ben Seigenfaften bei» ftörper unb er hüllt fid) fefter in bie faben»

cfr es hon alterSher graudi gemefen." - „®a tann fecte, bann öffnet er bas gouoert unb lieft: »einige ®ecfe. (wi.c«.V
|S mlt be!' ,cn '

b<t& ®*c ‘utfr'8 3u thun hatten, um „Sieber »nnuB ! Ohgleid) $u brei fBtonate lang
® f' 9

3hren ffittten bunhjufrten.* - „3a, es mar ein nichts haft oon ®ir hären laffen, unb mir bieOeid)“ /
heiheS mengen.* - „Slher Sie haben fid) burch» Jörnen wirft, bah ich ®fch fchon mieber mit einem
gerungen,* fagt fee unb fleht ihn bott an mit ben fflrief beläftige - bem britten in tarier Seit - fo
bnntlen glanglofen «ugen Unb nun werben ©ie muh ich bach an ®ich »reiben, beim bie SBtntter,
nach 3hter ®eimat auruettehren, n»t Wahr? um bie lehr heforgt ift Seinetwegen, wünfeht es. -
benen oort gu äetgen, ba6 @i e ein ganger 3Kann ©ie fürchtet, 3)u fönnteft franf fetrx ober fie tuobl gar (T„ v
geworben ftnb.“ - „3* fjabe mir oorgenommen, im üergeffen ^aben, unb f)ört nid)t auf ba8, toa§ id)V g8fllOOD( ^10111^0^00/1011^ ifl
gruhtahr, nach heenbeter Eounide, meine Mutter fuge, nämlich, bah bod) nie häufiger als jebri, -3 V
aufjufirfett unb fee Wertet ju nehmen.* - „Sieht »Weiten Monat ein ©djreiheu bon ®ir getommen nfllflfll Jflt.
3hre Mutter 3htt<n ähnlich ? ®r »üttelt lang» ift, unb fie leinen ©runb habe, fid) in ängftigeu
fr bl b<,n »?pf „Stein, fie ift Hem unb »Wadi an wenn einmal ein »rief »on bir nod> ein paar Mocben Pou Dr

' idofr in Borbljmifen.
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UL

aueS, “her fte wirb M barnn gewöhnen muffen, ba mögt»." Slber fiefift SDu, alt mein »eben hilft n»t8, infolge feiner nahen »eiiehuuaen in SiSrt Hai

^ÄbÄ'tn^eM^ 2ßorte° »^»re^en®tmir!l,„ ^ufr^„^
r

Cft
#

b?r%
D

ir

a

tÄr
9

r^^^,^mr^?
C^" ,

tj,';:Sr;: ? -
1

&s d: fäxssss
@<
f*\ah5

e

?fin> *
I «

<0t ^
IV

"ln
!r c~ «•7*

lnl
n

ba8 SHJetter ,lar unb miIb unb b ' £ h“»enben pianistes-romiiositenrs. liefen SBerirrungen
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,t ^nb " 0<b «tlo fEa«« hei ber arbeit. ®er halten aber anberc ©djöpfungen bie »tage welchefeninelan* 0 lifehes Sabeln umfpieit Ihre alte SBallruWeit hat fich Wieber ein neues 0ooi ge» Kefpett ahnötigen burd) Originalität in ber grfinbiinn
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18011 !° 8 ‘» bo6 £1 ber ^men unb ihrer^^geiftPoaersBehanbfuir 3mWeljrt er. »®8 ßtebt and) Seute, bte Feme $etmat, feinem ©ofine 6nbru8 einmal cm paar ©d^effel gangen allerbinaS fdireibt 9Faff mehr mit bem 2ler-
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gebredjlid) unb (Snbruä fahrt fdjon ben gangen foHte, ftettt fid) häufig eine frappierenbe ^obulatioii

?
0ttu" er üb£r.aaein mit ben 9ned,ten jnm gi». du, and, üirfd,mafrtVäff i« bic^tau»en ©te fleh, lagt fie unb bticft gebanfenPofl fang aus. ®ie eine Suh beS SetjrerS, bie rotbunte, oft in ihren SBirtuugen fallen SBafferftrahlen ähnelnbc
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; faft burdjgängig abefgeht er 1leill ©ewöhwmanb In ben SBeg getommen ift, mit bem » Poll ift fie aber wieber ganj gefuiib, benn Miitutat hot l»en, »analen aus bem Sege ®em ©cfdimacf ber
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na^bera ber SEfrrarjt bem 3ieh nidit helfen groben Menge joüt Kaff Por Aftern in feinen Opern»
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®? • *? *en (6en ^abe > beffrn 2;
(lun tonnte, Pon ber alten ®d)iieiberreit»e befpredien phantaRen ®ribut ®ieie finb nidit Piel Wert trauten»‘Ä1
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f(en - *?nniB reit ber in ber PerRoffene,,' ffloche Sn ®<h«hfrne unb

i?etrfiSn V i£ln£0 äWeiunbfünfaigften SeburtStag feierte, hetam genehm heriihrenbe auSnahmen bajit bilben bieWelmen ich ^ tfh na
^!

glci^geftimmten ©eele gu biefem 3:age pon (SnbtuS SaltruWeit eine neue w öoheitgrm"phantarte (op. (51 1) Weldie bie fchönftenÄ" 7 fb
t

n ®,c ,i0b
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au
? »£“ bi£ f£ ©mibharmonita gefchentt. ©ie foft fe[,r »5n fein Itartien bei Opet^iS to%aft glinÄt SBeUe her»fertig geworben, jagt er, „unb glauben ©ie mir, unb mehrere Xhaler toften

,
was id) herjlid) gerne arbeitet, unb bie SBhnntafie über ©dmmanns ®eno=ber ift am glücftidjften, ber memanb braucht."

_

glauben Witt ; iennigfeit frtt oor greube geweint Peba", bie ungemein nie! ®eiit Oerrät ftu” 9taR8«»?««« «och immer an thm borüher mit ihren haben. — Man fagt, Dieichtum macht nieht gliidlid). felhftänbigen Sfficrten hat bielfad) Schubert (beratbutiQen ilugeit, unb ihre ©ttmme fltngt nodi öero 2)a8 alaube ich nidit. fvch alauhe uipimphr nn no nifmn^Ka

tann. StfUBt aber eine grofee, innige greube unfer ®nteS thun tonnte. 9!un, es tann n»t jeber Stönig er. Wenn and) mit ehren, (»erat, bas menb IS.Ser», bann wirb man tinhebingt nach einer gleich» feto, nnb tdj hin aud) »on aufrieben, wenn » nur frhui» gcfärhle op. llf> 2 ben geftmaridi oi> 1 ',9
geftimmten ©eele fudhen. Um mit ihr öeretnt frhhlirh immfr hnhe unh fn h*i»T hprKiottb ka;» ‘-«or* k c. v
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SW^ÄÄ1»1« E®%"S£S«SatÄitsy-f aut» - •* - »a.s?1 ...
Wunbern Reh, baR ich fo offen ju Shnen fpreche,

gnabige grau," fagt 3uffas. „3a, ich wei§ felbft
nicht, wie es lommt, bah in wir noch fo oiet Ur=
wücbfiges

, fr niel fflahrheitsiiebe fteett. 34 habe

es grübt unb tüfjt ®ich

®eiue treue ®i4 Iiebenbe

Slgufje.

©loctengeläutS. Mit Siecht wirb aud) bie enchoudw»
gapnee Stoffs (op. 171)) bocbge»äbt. ®er burch

SZL'Jh Äf ffft Ä « 9!n4f<hrift. Sinliegenben g,inf=Mnrtfd,'in wirft ganm, ®6Ier bKiihmt gewoYbZ fpaS »e K tiona»bo4 wahtPb ber fünf Sahre meines SterfemS nicht ®u Wohl brauchen tonnen, Wenn es cn» in ber tarn mit fiaftagnettenheaieituna erfährt h et eine »e»
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fonbetn ™itl£bc8 SWonat« ift. am ®rften »Me id) ®ir, banblung, bie bu» noaftim»gcn ©ae OttSben=mich' auj foiift fortgehdbet, hm alfo cwitifterter ge» wie immer, bie heftimmte ©uuime. — beinahe hätte paffngen unb brillante »ariationen äufeerft barfenh
Aotb£

" m,®'
Io4t turj nur. Sinn, oiefteiiht lerne id) ®ir noch mitpteilen bergeffen, baR ber Strugmirt wirtt.

8

®aS SBalfe Smpronmtu m
li.

b“PLaf?bre^ b°8© £°4eln unb atteSun» fein ßauS fri» geftrichen hat.
__ .

geigt Staff bon ber leftS Metmlidim^ bS
~£r£

,

rrod), toaS gum frgenannten guten ®on gehört. Koch einmal fec gefügt oon Seiner Sinnige.
^8 ift ia Ijeute mein erfteg ffiebiit auf bem glatten ©djreibe halb!"

®r erhoben unb auch &rau 3uffo8 faltet ben Srief langfam gufammeti
Jteicber ftept auf. ,,©ie werben nie anberg werben, legt i^n beifeite unb ftarrt mit gerunzelten ©raue
uiio bog ift gut," Fommt eg Ieife, aber feft über if)re unb feft gufammengefniffenen Sippen in bie flamme

geigt Iftaff Pon ber ©eite fdjelmifcben §umor8, per*
langt aber gum ©ortrag eine leidjtperlenbe

, burch*
jidjtigdlare ©pielWeife. @blere mutifalifebe t?reuben

icb erhoben unb auch $rau 3uffa8 faltet ben önef langfam gufammen, gewähren aufeer ben genannten SSerten 9iaffg noch
oerben nie anberg werben, legt tbn betfette unb ftarrt mit gerunzelten ©rauen op. 75 (Suite de morceaux pour petites raains)
eg Ieife, aber feft über ihre) unb feft gufammengefniffenen Sippen in bie flamme, bubfepe unb feine ©iücfc op. 135 («tötter unb ©töten)
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op. 21)4 (Suite in lldur), «>p. 72 (Suite in Emoll), I

op. 27 (SlugelcitB’ Icöter Xag im Sl'lofter), bie (Scf)i»eiacr=

Weifen (op. (50), op. 95 (Polka tl« la Ruine), op. 17

(Album Ivrique), op. 74 (3 SHabierft liefe), op. 120

(Spanifdje ßtpapfobie), op. 160 i'3bt)He), op. (® f5

itincrung an ©enebig), op. 50 (8 Salonftücfe), op. 00

(8 Sonatinen), op. 20 (Si'riuade italienne unb Air

Rlirnan), op. 10(5 (©paiitafieAjßoIonflife) uilb <>p. 111

(1. ©olero, 2. Sßalger).

llnglcicpmä&iflfeit hinfidjtlid) beS 3UertS feiner

Schöpfungen, öftere SlniepHungen an ©popinfdje unb

SRcnbclSfopitfche ©orbilbet unb ben ShiltuS beS ted)=

nifdj ©rißant*©irtuofenhaften hat mit Staff 9hitoii

St u b i n ft e i li gemein, gu beffen Sichrem ja auef)

2Rcnbel8fobn unb ßi&gt gehörten. 3» feinen Marner-

werfen tritt aber ein 3 118 auf, ber ipit bon all feinen

Vorgängern uiiterfdjeibet: bas rufftfd) nationale ©le=

ment, tiefer Bug ftcmbclt DtubiuftcinS SBerfe gu

Schöpfungen mobernftcr Sirt. ©eim wäprcub früher

bie Mauiermitfif foSmopolitifdjen ©paiafter geigte

(man benfe nur an 9Rogart, ber in feiner Schreib*

weife bie Stile breicr Stationen bereinigte), fdjehit

fie fid) neuerbingS mehr unb mehr nationalifüren gu

wollen. 2Bic in ber fpolitif, fo richten bie ©ölfer

and) in ber Jfhtnft Schranfen auf, burd) bie fie fid)

bon allen anbcrcit abtrennen, unb bie fid) allerorten

funbgebenbe Vorliebe fiir tiirfifcpc unb perfifdw Schar*

wadjen, fbanifche, polnifdje unb norbifdje Xänge ift

ein bebeutfameS Bridjeit ber 3rit. 2Bir befiitben uns

in einer antbfD8mopoliti|d)eu ©cwegintg in ber SDlufif,

bie gu einem immer fdjärfereu, ber Slunft als folcpcr

fremben betonen nationaler ©tgentümlicpfeiten führt.

©8 ift uiri)t gu leugnen, bafe biefer fremblänbifipe

Bug auch ben Stubiiifteinfeften SBerfen einen unwiber*

fteplidjen, prictelnben Steig gewährt, tote ja bas ©e=

foubere ben STtcnfcfjeit immer mehr padt als baS 3111=

gemeine ;
ob aber biefer Steig fid) bei ihm iuic bei ben

auberen uatiomil=mufifalifd)en Sd)öpfimgen bon ©auer

ertoeifen tuirb , ftel)t bahin. ©er fpecififd) ruffifrfjc

(Sharafter in 9hibhtftein8 SBerfen ift baS meiandiolifd)

Xtitbe, bie Stimmung ber gleidiförmigen, einfamen

Steppe unb Ximbra. freilich hängt mit ihm auch

baS ßangweilige unb Debe gemiffer Stellen in 9hibin*

ftcinB Mabiermnfif gufanmicu. 3118 Xonfeper berfiigt

Stnbinftriu über eine fchr außbrucfSfä^ige , biegfame

Xonfprndjc. ©as ©legaubScbwungboße unb Seibeu*

fdjaftlidje ©popinS [teht ihm ebenfogut gu (Gebote

Wie bie riiprenbe Sfantiiene SReitbelSfopnS; babei ift

fein SHabierfaö reidj an neuen, ungeahnten ©ffeften.

SJtcnbcISfohnfdjen ©cift atmet g. 23. op. 30, 2 (Allegro

appassionato) , befonberS im 2Rittelfap, iit ber ©e=

folcudjaft (fhopiug finbeu mir fftubinftein gang unb

gar in op. 51, 4, einer ©aprice boß feiner Söenbungen

imb crlefener SRobuIation, unb in ÜRr. 5 beSfelben

SBerfeS, baS ittben ©äffen lebhaft an ©hopinSop.48,

1

erinnert unb and) biefelben lliufdjreibuugcn anftocift.

©lehr auf eigenen ffüfeen unb mit all feinen eparaf*

teriftifchen ©igcntümlicfifeiten geigt fid) ber ©teifter tu

op. 20, 2, Xrauermärfcpeit, bie burd) ihren majeftätifd)*

toiirbeboUcn 2lu8bruc! ergreifenb wirren. Slugiehenb

unb geifiboß finbaud) au§ bem fchon ermähnten op. 51

Sir. 1 (Mi'lancholie) unb 92r- 2 (Enjouement) be*

haubclt. ©a§ leptere Siiicf befonberS weift, mie auch

Sir. 6 (Coquctterie), bei aüerbingS recht fernerer Xecbnif

unb wiberpaartgen ©affagcu, eine fchöne, fünftlerifcpe

Steigerung gunt Sdjlufe hin auf. Slitd) bie bon Shtbiio

fteitt felbft für Manier bearbeitete ©aßettmufif aus

„BreramorS" ift banfbar unb effeftooü, meniger 2ob
Perbient ber SnfluS non Stiicfen, betitelt r Le Bai“

(op. 14), ber bie bereits gerügten Sftängel ber Stubin»

fteinfd)en Sbompofition, glatte Xhentett unb öbc ßängen,

Pielfad) erfennen läftt unb im gangen unb großen ben

©inbruef ber aRittclmäfeigfeit macht. 3lu8 ber ?fü0e
ber Stubinfteinfdien Sfompofitioncn empfiehlt e8 fid),

aufeer ben fd)on ermähnten auSgumählen : bie „Soirecs

de Petersbourg“ (op. 44), op. 98, op. 3 (Deux
melodies), op.'20 (©arcarole), op. 0 (Xarantcfle),

op. 7 (Impromptu), op. 50 (©arcarole), op. 41

(Sonate F ilur), op. 93 (Uiniatures), op. 82 (Danses
pojiulaires), op. 5,1 (fßolonaife) ; aud) bie Maüier*
fongerte op. 45 a, op. 04 unb befonberS baS in D moll

op. 70 biirfen uid)t übergangen merben.

.Vfaum bei einem gmeiten ^omponiften ber 5Reu=

geit machen fid) bie befruchtenben Söirfungen ber Xon*
helben ©hopin, SDIenbelSfopn unb Schumann beut*

lieber geltenb als bei Stephen geller. Unb bodj

ift er Weit baoon entfernt, ein geiftlofer Plagiator gu

fein. 3)ie gefunbe muHfalifche Nahrung geigt fid) faft

burchgeheubS in eigenes ftteifd) unb ©lut oertoanbelt

;

man errät mof)l i^re Slbftammung, aber empfinbet fte

faft ftetS als etmaS neu ©emorbeneS. $öd)ft an=

giehenb wirft baS anmutige, efpritooße folorit, baS

geller über feine MaPierfd)öpfungen gu breiten Per*

fteljt, mib baS mohl nicht mit llnred)t auf beu lang-

jährigen Slufenthalt beS SReifterB in ber burd) nor»

nehme ©legang unb fchönen Schliff befonberS herbor*

ragenbeu .^auptftabt ^ranfrcichS gurüefguführen ift.

Xer ©crhimmclung, bie ihm bon feiten einiger allgu

eifrigen S3eref>rer gu teil geworben, muh aOerbingS

beftimmt entgegengetreteu werben. Xcnii wie grob

and) bie ©orjiige ber föeHerfcben Sihreibweife ftnb

— fie entbehrt immerhin ber fdwpferifdjen Urfprüng*

lidjfeit unb ber groiugenbcn, fortreibenbcit ilogif ber

mufifalifchen ('icbanfcnentmidelung. XaS geigt fid)

jo redit beutlich ba, wo es fich um gröbere, funft»

oollere ^mrinen hanbclt. 3n feiner relatlb mertuollften

Sonate in D moll (op. 9) treten bie an ftch fd&on

unbebeutenbeu Xljemen nicht plaftifd) heröor, eS finben

fid) 3lnläufc gu ©robem ohne 9luSführung, babei ein

gewaltiger techuifcher Slpparat, ber gur 2BerHofigfeit

beS Inhalts auffallenb fontraftiert. 3» ö« Sonatine

op. 140 fönnte man gerabegu ein ©eitenftürf gu

SpohrS befannter „hiftorifchcr Spmphonie" erblicfen,

infofern als im erften Xeil SRenbclSfohn, im 2. ©hopin,

im 3. ©eethoöeu gu Söorte fommt unb ber Schlub

in feinen ©ffeften beutlich ber 9Ronbfcheinfonate ab*

gelaufcht ift. ©iiuftigereS ©oruiteil ermeefen Retters

©harafterftiiefe inib Xänge, mennglcid) fidh auch in

ihnen bor allem eine auffällige ©abe ber Slffimilierung

guter frember ©ebanfen fuubgiebt. ©o geigen bie

7 (Sljaralteiftiicfc „3m SBalbe" (op. 8(5) geiftbolle

3ftobulation unb poetifdjen Schwung, aber aud) biel

SlicnbclSfohn unb hi«r unb ba öbe tpcibe gmifchen

bliihenbcn gfelbcrii. ©ielfad) tragen gu bem unbe=

j

friebigenbeii ©inbruct bie Unifono ipaffagcn in rechter

unb liufer Jpattb bei, bie geller gern aumenbet, g. ©.

in ben fonft empfehlenswerten op. 78 unb 80 (Spagier*

gängc eines ©infamen). Um bie gefällige SBirfung

oon op. 29 (La Chasse) hohen fid) ÜRofdjeleS unb

Shibinftein (bergt, beffen Stongert op. 49) nicht wenig

berbient gemadjt. ©on feiner IiebenSWürbigften, ge-

winneubften Seite geigt fid) üReifter fetter in ben

Meinigfeiten, ben SWiniaturen für Mabier, unb ba fei

bor allem feines „
sJtotenbud)S für Mein unb ©rofe"

(4 öefte, °1>- 138) rühmenb gebadjt. Xiefe hödjft

empfehlenswerten mufifalifchen Sfiggen bieten Heine

©hnrafterftiide , bie fid) ben Sdpimannfchcn Sd)ö*

pfungeu gleicher Sltt an Sfißert nähern. 2)en ©reis

berbteuen ans £eft 1: 1, 3, 4, 5; ans Jpeft II: 10,

11, 14 („Xrauerblumen" ,
ein Scitenftüd gu Sdju»

mannS „©infame ©lumen"), 15; aus £eft III: 19

(bon ©hopiufdjer ©ragte); aus §eft IV: 21 (SalbeS*

träum), 24. ©on ben fonftigen Maüierwerfen §eüerS

haben bleibenben Sert: op. 80 (2Banberfiunbcn),

op. 40, op. 16, bie geiftöollen „Preludes“ (op. 119),

op. 123 (Feuilles volantps), op. 110 (2 SUbumblätter),

op. 120 (Sieber), op. 91 (3 fRorturnoS), op. 128 (3m
29albe), op. 129 (2 3mpromptu8), op. 131 (3 Stänb*

chen), op. 102 (Sagbftiicf), bie fehr effeftboKen op 135

(2 3nternieggi), op. 81 (4 ©rälubien), op. 22 (4 fRon=

biitoB); bon Xangftiiden, in beuen geller nicht gerabe

biel Originalität entfaltet: op. 93 (2 SBalgcr h la

©hepiu), op. 158 (aRagutfa), op. 85 (2 Xarantellen),

op. 77 (ein flie&euber ©altarello über bie 4. Spm*
phonie bon SReubelSfohn). ©on feinen faft aus*

nahmSloS ebel gehaltenen unb gefdjidten XranSffrip*

iionen unb ©earbeitungen feien angeführt bie bei

©reitfopf & §äxtel eifdjienenen XranSffriptionen (be*

fonberS op. 15 über „Le Treize“ bon $alebp op. 37

über SRotibe aus „Charles IV“ unb bie entgüdenben

„3’«tfchiih"fUlbici1 /
op. 127). [gort|. folgt.)

S hol feinen SBert, wenn erfahrene SRufifpäba*

gogen ihre ©rfahrungen über bie ©rgtehung

in ber Xonfunft, ßchrenben unb Cernenben gur ©r*

bauung, uieberfdjreiben. Xreffen fie eS, Har, bünbig

ober gar mit Junior ihre SeijrWinfe borgutragen, fo

witfen biefc um fo günftiger. ©. Heinrich IRidjter,

Xireftor ber Acad4mie de musique in ©enf, gehört

nun 311 jenen ntufifalifch gebilbeten ©rgiehern, wdd)e
mit ©efdjmacf gu unterrichten berftehen. ©r gab unter

bem Xitel: „©ebanfen über baS Punctum saliens im
ajiufifleben, -ßchren unb *Sd)affen" im SfommiffionS*

ücrlage ber ©ebriiber § u g & ©0. Oürich unb Öeipgig)

eine Slbbanbhmg heraus, bie manches ©ehergtgenB*

werte enthält. Xeilen wir einiges aus biefen bibaf*

tif^en 2Biufen mit.

3tid)ter begeichnet eS als eine borgügliche Hebung

für baS muftfalifebe ©ebächtnis, ein Xonftüdf, unb

wären eS auch nur bier Xafte, nur nach bcn9io*
ten, ohne 3nftrument, auswenbtg lernen
gu iaffen. X>a8 fei 3lnf(hauuug8unterrid)t ! Xurch baS

Sluffaffeu beS ©ilbeS in baS ©erftänbniS, unb bom
©erftanbe inB ©ebädjtnis hinein

!

Mablerfd)ülern ruft bet Seiter ber ©enfer 3Rufif*

afabemie gu: „SBcnn ihr Slccorbe in beiben Rauben
gleidjgeitig gu fpielen ^abt

, fo fchlagt fie gitfammen

an, haltet fie feft währenb ber gangen Xauer ber

oorgefdjriebenen Seit unb lafjt flc in beiben §änben

gufammen IoB."

©ine gute ÜRethobe fei eS, feinen Schüler auf

einem anbern Manier gu begleiten, entweber inbem

man baSfelbe Stücf ober eine improbifierte ©eglei*

tung mitfpielt. 3ln biefem ©ängelbaub hält (ich ber

Schüler ftramm, befolgt inftinftib bie fflccentuierung,

ahmt bie $aub= unb ^ingerbewegungen nad) u. f. m.

2Benn er enbUd) felbft laufen fann, bann fdjweige

bie ©egleitung. llnbebingt gu berwerfen fei baS ©e*

gleiten berfelben 9Relobie auf bemfelben Planier in

ber höheren Oftaoe. ©8 gerftöre meiftenB bie 3lbfid)t

beS Sfomponiften unb fei ein mufifaltfcheS Stüdwerf.

3ft fein gweiteS Mabier ba, fo fefce fid) ber Seprer

IinfS Dom Schüler unb fdjlage, wenn er eS angegeigt

finbet, einen foliben ©runbbafe gu beu Harmonien.

XaS ©ebal fofl man gang nach unten treten;

entweber gang ober gar nidjt; baS Sßebal „wenig

nehmen", fei Dom Uebcl.

Originell unb Wie eS fdjetnt beadjtenStoert ift

ber IRat, bei einer auf* unb abwärts fteigenben ißaffage

bie ©ipfelnote befonberS ftarf gu betonen, ©eim
Sluffteigen auf ben Xonberg berliere man in ben lefcten

Schritten etwas an ©nergie, als wäre bie 2!tem*

anftrengung gu grob, unb palte guriief. ©eim herunter*

gehen fei für bie erften unb lebten Xöne ebenfalls

ein Sritarbanbo angegetgt.

Stifter ftelft bie medjanifche XarfteüungBfähigfeit,

baS Xecpnifdje, le savoir-faire hod). Ohne bie meipa*

nifdje Slrbeit gelingt ber fünftlerifche SluSbrucf nicht,

unb möge baS £wrg auch ooU 2Bärme unb ber $opf
boff origineller ©ebanfen fein.

ftür ben Xaumcn, biefen „©auer unter ben

Ringern", finb fpeciette Siubien notwenbig, für Welche

als §auptregel gilt, bab bie Xaumenbewegung nie

ben 3trm mit fiep giepen fofl, ber gang ruptg bleiben

müffe.

3uerft möge ber Slnfcplag aus bem Ringer*
g eien f unb mit ben Spieen ber Ringer auf baS

äuberfte ©nbe ber weiben unb ber fdjWargen Xaften

gelehrt werben, bie in geraber ßtnie berührt Werben

fotlen.

Sepr flug ift ber 9tat, baS Ueben im MaPierfniel

ntc^t gu übertreiben, llebermübete SDluSfeltt Werben

franf unb arbeitsunfähig, wie man es auch bei Scpu*

mannS berunglüdtem gingerejperiment erfahren habe,

©effer fei eS, mit Unterbre<hungen Wieberpolt als aß*

gulange gu üben. Xabei erholen unb fräftigen fid)

bie 2RuSfeIn. Xas perlenbe IJJianiffimo eutwtdle

fid) mir aus bem ftärfften tfortiffimo; bie ©ragie

fei eben eine Xocpter ber Straft.

3lßgubiele bpnamifepe unb rphthmifepe ©egeiep*

nungen feien ootn Uebel. ©ad) feprieb nur naefte

3ioten. 3n Dr. fftiemannB ©egeidjnungen ber ©ad)*

fepen Snbentionen fepe mau uor lauter ©äumen ben

28alb nicht mehr.

©ireftor 9Hd)ter ift ein ©ereprer ©aepfeper 3Rufif

unb finbet in biefer einen unerfcpöpflichen Oueß beS

©enuffeB. 3 e niepr man fiep ipr hingebe, befto mehr
biete fie. föicpter bewunbert ben fabelhaften 3?lei6

biefeS genialen ^omponiften unb ftaunt barüber, ba|

ein SWenfep fo biel ©oßenbeteS fdjaffen unb babei in

fo großem 9Rafje beS ßebenS Sorgen tragen fonnte.

©er Unterricht in ber J&annonif foH nidjt in gorm
bon Stonferengen gegeben Werben, bei benen nur ber

ßeprer baS SBort führt. 2ßtrb ber Schüler befragt,

ob er eine Siegel begriffen pahr, fo bejahe er gewöhn*
licp bie fjrage; man begnüge fid) jebod) bamit nidjt

unb berlange eine umftänblidie ©rflärung beS ©e*

griffenen. ©aS ©rftaunen batubev werbe guWeilen grofe

fein, wie wenig bom Schüler berftanben würbe!
9itcf)ter nimmt bie ©nglänber gegen ben

©orwurf in Scpup , bafe fte opne Xalent für 2Ruftf

feien. ©ieS fei ungeredpt. 9?ur bte ©ntwidelung beS

tpptpmifcpen ©efüplS fet bei ipnen bernacpläffigt.

3ene engltfcpen Sängerinnen feien aßerbingS wenig

fpmpatpifch, Welche gu BiebeSliebern „falte ©efiepter

fdpneiben", um ber tofeppeit beS 2lusbruds unter

bie 2lrme gu greifen. 3pr ©eßcht fei bis auf baS

Oeffnen beS ßRunbeS unb bis auf jene ©ebärbe, bie

gur Büfomwengiepung ber 2ftuSfeln um bie Stiefer

perum uotwenbig fei — gänglid) unbewegt. Solche



©nglänberiniten, Welche beim gefanfllic^cn SJubienj.
erteilen „mädjfente Mienen annebmen", erinnern, meint
bet »erfaffer, an jene afiatijebcii dürften, tuelcfje bei
Slubiengen, in beneit jutoeiien wichtige Bngelegenhcften
uertjanbelt tnetben, [eine Miene betrieben, um beit

Schein bet Unnabbarfeii, bet balhgöttlicben Majeftät
ju bewahren.

®et »erfaffer tniitjt feine lehrhaften anregungen
mit ütnefboten. So ergäblt er non einet reigenbrn
©ngläuberin, bafi flc an ibn, ihren Sebrer, bie grage
flenntet habe: „kennen Sie ©rißen ; ©rillen — oon
Schumann?" ,,©i ja, mein Fräulein, idi tenne baS;
aber loiffen Sie felbft auch, was ©rillen finb ?" „®til.
len, ob beb, ©riOen finb Meine Sietiben!"

©inmal fragte bet geilet ber®eiiferMufiFafabemie
eine Meine Schülerin, bie oon SljaFefpeare einiges ge*

bürt haben mochte, wer benn eigentlich üiom gegriinbet
habe, uub erbieit bie itieblccfje antworte „Momeo
unb Sulie haben 91 o m gegriinbet."

bin einem Sifgle für ©eiftesfranfe wirb atljäbr»
lieb oon ©eifteSgefuubcn ein Songert gegeben, unb
gtoar in ber ännabme, bafi bie Mufit einen wohl»
tbätigen ©influfi auf bie armen »atienten auSiibc.
Sinb jeboeb bei einer foicben SFuffübrnng bie borge»
tragenen StücFe gu lang ober gar 311 langweilig, fo

rufen bie SfranFen ohne jeben fRücMjalt einfach : „@e=
nug, genuj!" unb baS Stongett hört bann aus !)tüd=

ficht für bte »etlagenStoerten auf. BuberS benimmt
(ich meiftens ber höfliche flongertmenfeh

; er ertrage
alles in ©ebulb, unb muffe bergebradjterweife fd)ein=
bar froh in bie ipänbe Hatfehen, Wenn eine lange,
ihm unoetfiiinblicbe nnb unleibliche Sbmpfiome enb»
lieh oorübergegangen ifi. ®ort aufriehligfett, ba »er.
logenbeit

!

Stichlers »rofcfiüre enthält , wie man an bem
Witgeteilten erlennt, gut DetWenbbare, tnufifpäba«
gogifdje SBinfe.

&mft unb

— ®ie beiben Stiicfc, welche bie Mufifbeilnge
8ü 9lr. 13 ber 91. M.»3. bringt, geigen eS beut-
lieb, bafi jene Homponifieit am beften beraten finb,
Welche bie Metobie aus einer ebien §armoni[icrung
herauBbliiben laffen. ®ie8 Ibut ©drill ff i ft l e r in

feinem $uo für »ioline unb fflabier: „Mebitation",
ebenfo wie Seherin fjärtelt in bem Slabierftüd

: „©in.
famer ©ang". ®tefe8, leicht im Sofie, eignet ficb

befonberS gut gum »ortrag, mäbrenb baS ®uo afie

SBünfcbe befriebigt, Welche man an ein MangwirffameS
©tuet (teilen Fann.

— ®aS SBJiener Sagblatt beröffentlicht eine 3u»
febrift beB Slabierbirtuofen Morifi SRofentbal, in

ber eS beifit: „2lufS äufierfte burch bie SRacbricht bon
meiner »ermäblung mit einer amerifanifeben Mifiio»
närSwaife überrafcht, mufj id) Sie um freuubliche
®emenfierung biefes Märchens erfaßen, bas bem
föirne eines fübtalifornifcben Reporters euifbrungen
lft unb baS ich erft iefit bei meiner Slntunft in ©uropa
erfahre, ©eftatten Sie mir gugleid), bie »riPatanficbt
311 äufiern, bafi bie ©I t e r n meiner MifiionärSWaife— F i n b e rl 0 S berftorben finb. SBaS mich anbelangt,
fo lehre ich 8U meiner erften Siebe, bem StlaPier, 3urücf
unb hoffe, bafi unfere gegenfeitige Sfieigung burch eine
halbjährige gejwungene »rennung nur noch inniger
geworben ift." (2». ffiofentbal ift belanntlicb in 9!orb.
amerita ferner ertrantt.)

„ - (Srftanffübrung.) 3m Münchner $of=
tbealer batte bie einaFtige Oper „3olanthe" Oon
»fehaiEowStfi einen grofien ©tfolg. Sie Weift
frifche Melobien unb einen ausgeprägten Sinn für
baS mufitalifch Sdböne auf.— Bus SW ün ft er i. SS. Wirb uns gemelbet: 3u
bem gefilongerte ber hiefigen Siebertafel jur
geier ihres 75jährigen »eftebens Farn eine neue,
etgenS 8U bem gefte gefdjaffene, intereffante Sompo»
fition bon »rof. Dr. S. O. ©rimm 8U ©efjör, ein
Sieberfpiel, baS in anmutigem Medjfet Männer»
©ore mit unb ohne »egleitnng, fowie Sololieber für
Senor unb Sopran bringt. Weiche Mobil, prä»
gnante SbarafteriftiF, meifterbafte Stimmführung in
oen mebrftimmigen ©ejängen finb bie »ot3üge biefes
©htlus. ®urcb baS ©ange webt ein oornebmer,
Fofiltch Wirfenber, bnmoriftifeber 3ug. linier ber
Leitung beS aitmeifters, ber jefit ©brenbirigent beS
•»eremS ift, fanb baS SBer! eine Porgiiglidje Bus»

fiibrung unb erntete raufebenbeu »eifall. — audj
bie fdiWnngbolle „gefthbrnnr" für ©hör unb Crdiefter
uott ipaitS Sitt op. ftil hatte fid] banl ber mobb
gelungenen SBiebergabe unter ®errn Dr. »reifing
einer freuublicben Aufnahme 3U erfreuen. — SIS So«
Iift batte £err gelir »erber aus Magbeburg mit
bem »iolintongert oon »cethooen einen ©tfolg, wie
wir ihn hier nur feiten erlebt haben.— »011 Üiidiarb ÜJiagncrS „»arjifal" waren
bisher nur bie ©höre sur Sluffiihrnng anfieibalb
»apreutbs freigegeben, giir baS S eh l e f i f ch t 'i! u>
filfeft hat ieboeb ffrau ©ofima SJBagner eine 9lu8>
nähme eintreten laffen unb — auni erften Male —
bie Sluffübrung ber Solopartien beS erften atteS ge-
ftattet.

— ©ine ungenannte ®ame läfit auf eigene

Soften in Seipgig ein Sdiuniannbenfmal errichten.— ®er italienifdie Kenorift $ a m a g n 0 gaftierte

in »erlin. Wo feine hohen Xöuc niete »ewunberer
fanbeit, ©r paeft burdj ben ©lans unb bie Rraft
berfelben, fonft ließen fein ©efang unb Spiel Falt.

— 3n granffurt a. SK. ftarb hochbetagt ber
erfte ©jortneifier beS SÜSiencr SKännergefangoereinS,
©liftao »artb. 3m 3abre 1840 oermählte er fid)

mit ber Sängerin Sffiilljelmine fpafjelt, wel4e ©fie
fpäter gelöft würbe, (fr bat biele Sieber uub ©höre
Fomponiert, weldie fefir populär geworben finb.— 'lliiS ©onbershaufen wirb unB mitgeteilt:
Sud) hier würbe eine ©ebächtnisf cier fiir 3o<
hamteS »rabmS Peranftaltet. ©8 würbe fein beut.

fdjeS Weguiem unter Seitung beS Ipcrru .ooffapell.

meifterS S ehr ö ber mit prächtiger SBirtung auf»
geführt, ©ingeleitet würbe baS Sonsert burd) bie

ernfteii Slänge ber „Sragifdjen Oubertiire" 001t

»rafimS, bom gürftlidjen Crdiefter wirlfam 311 ©ei)ör
gebracht, ©ine glänsenbe foliftifche ßeiftung bot
barauf §err Sousertmeifter ©orbad) burch Öen Sor.
trag beS Mangfchönen, überaus fchwierigen »iolin.
FonjerteS bon 3- »rafimS. Sftach biefer ©infübrung
fanb bie feierlidje Sd)önbeit beS WeguiemS ein 11m
fo anbäd)tigeres »nbliFum. ®ie fchlidjte 3nnigFeit
ber »ibelworte mit ihrem reichen ffiebanfeii. unb ©e.
fiiblslnbatt wirb burch bie Wunberbaren Harmonien
noh oertieft unb oerflärt

;
fflort unb $on beeten fid)

im böcbften Sinne. ®ie SJtiSführung beS herrlichen

©borWertS War eine butdjweg einheitliche nnb ge.

luugeiie. M. 11.— Kiccola Spiliellis Oper „A Basso Porto“,
Weldje in SÄom, glorenj, Sföln, »ubapeft, ©aüe,
Saffet unb »reSlau in Scene gegangen ift unb überall
bie Slnerfennung ber »reffe gefunben bat, gelangt
nunmehr audi in »erlin gut Sluffübrung unb grnar
finbet bie »remiere bort am „Sweater beS SfficftenS"

unter Seitung beS OpernbirettorS öeinrich ffiorwifi
anfang 3uli ftatt.

— 3n feinem Schlöffe ®oti8 in Ungarn ftarb
bor Furgem ber ©raf KifoIauS ©fterbisb 0011

©alantha im «Her oon 58 3abreu, ein grofier SWufit.
mäcenaS unb felbft ein gefehiefter ®i[ettant. ©r unter»
ftühte feljr biele aufftrebenbe Rünftler uub mehr als
200 Scbaufpieler unb Sänger beiberlei WefhtechtS
berbanfen ihm ihre StuSbilbuno. 3m ©hloffe gu
XotiS batte ber fflraf ©fterfiäsb auh eine charmante
Meine »ttbne, auf ber manches SBerF, baS fid) fpäter
bewährte, guerft bor bem Wampenlihte erfdjien. *

— aus »rag erhalten wir folgenben »rief:
©in eigenartiges FüiiftlerifheS ©reignis brachte ber
12. fflai — eine ®arftellung beS „®on 3uan",
ber Oper aller Opern, im neuen betiifcben ®beater,
burhwegS mit ® ilett anten träften aus ben beut»
fchen ©efeUfcbaftSFreifen befefit unb oeranfialtet bom
„»rager Mgartoetein", ber bereits im »orjabr mit
einer ®arftellung ber „Sauberflöte" erfolgreich feine
SebenSfäbigteit begeugt unb bamit feinem »ereinS»
gweefe, — bie ©rridfiung eines SKosartbenlmalS in
»rag — einen bebcutenben materiellen ©ewinn gu»
geführt hatte. ®afi wir nun bon einem überrafhenben
©dingen in ber SeWältigung ber felbft für SerufS»
fänger fchwierigen »ufgaben be8 „®on 3uan"
berichten Fünnen, genügt, um bie fflebeutung eines
foicben Unternehmens 311 (enngeichnen, beffen [ich bis»
her wohl Faum eine anbere SKufitftabt gu rühmen
Weifi. üfianhe ber Soliften, fo namentlich bie 3itter=
preten ber ®onna anna (grau gritfhe), ®onna
©loira (grau fDtalef.fReifiner), 3erline (grau »aubifij,
beS ®ou Sttati (3- 11- ©• 4>ein) unb Ottaoio (.ßerr
»ernetti), ragten giemlidj über baS Sffiafi beS Silet»
tantiSmuS berbor. ®as »ergett anua»©loira»Dttaoio
gewährte im 3ufammenIIange ber febönen Stimmen
erlefenen ©euufi. aber aud) alle übrigen ®arftefier
boten mehr minber befriebigenbe geiftungen. ®er
fogenanute „greibeitSchor" wirfte burh baS »laffen«
aufgeboi bon gegen hunbert Sängern unb Sänge-

rinnen befonbers einbriicFSooIl. iffiic ber ©hör War
auch ber »lenueltreigen in ber »allfcene mit $erreu
unb ®amen aus ber beutfdieii ffiefcüfdjaft befefit. ®er
»cifaü war grofi. ®aS Xheaterorcijcfrer leitete ber
®irigent beS „®eutfd)en SiiigoereinS" uub 1'nnbeS«
chormeifter griebr. ©cfiler, bie Scene ber »egiffeur
unb Opernfänger beS beutfdjen gaiibcStheaterS .fjerr

©brl. II. F. P.
— aus »rag teilt man uns ferner mit: lim»

berto ©iorbanoS „»nbril ©Ijöuier" würbe im
tf d) e d) i f_rf) e n Kationaltbeater trop bortreff«

lieber aunübrung in mufifalifdier unb fcenifcher ©in»
ficht nicht mit fonberliebent »eifall anfgeuomiiien; unb
boeb möchten Wir iobenb fagen: enbtid) einmal eine

neue Oper, bie fcböit unb gut ift, 1111b aüc Dliifrucrt»

fanifeit berbient. ®ie SKufiF, obgwar ben in de siecle-

©haratter ber neuitalienifdicn Sdiule nid)t perleugnenb,
ift bod) eblcr 1111b bornehmer als jene SJeoncaballoS
unb ©enoffen, unb lueifi trofi beS Mangels eigent»

lieber »olpphonie unb auSgefprocheuer Originalität
namentlich burch ihr breites, fchöneS Melos ju be»

ftricFen. Sie weifi uid)t allein ber fogenannten Sanb«
lang (ber ®ej;t überaus bühnengeWanbt bon 3Dica)
Sdjritt auf Sdiritl in allen Stimmungen 311 folgen,

fo bafi baS Sntereffe bes jjörers ftets wadjerfialten
wirb, fbitbern Uertieft fid) auch an manchen Stelleu
31t ergreifenber Snnigteit. als borneljmes ©barafter»
3eid)en bes Rompbiiifteii fällt bie feine gufirumcntatiou
mit ihrer »eootjuguiig bes StreicbauiniettS 1111b ber
!&oIgbläfer auf ; baS »fedj wirb mit Mafi unb bar»
um mit fflürfung an richtiger Stelle ins »reffen geführt.

K. F, P.— ®er Hierein » e e 1 1) 0 b e n f) a 11 8 in » 0 n 11

bat
_

um G8U0 MarF brei »ectb obenfdje »laitu»
ffripte: 77 Seiten aus ber Meffe op. K(i, ein
»rio in einem Sah (B-üur) 1111b »ariationeu über
baS »bema: „Sei Männern, weldje Siebe fühlen",
für Slabier unb Eeifo, Fürj bor feinem lebten Rammet»
mufiffefie erworben. Th. L.

— aus 3iirid) wirb uns gefeßrieben : 3n ber
'Jteuen »onbaUe in 3iirid) tougertierie ben 20, unb
22. Mai baS »b ilba rm 0 nif dje Ordjefter aus
»erlin unter ber genialen ßcituug bes §erru $ivi=
geuten 9t itifeb. ®ie aufierorbeutlidi fein gufammen»
geftefiten »rogramme erfreuten bie safjlreieljen 3u»
hörcr, ber »eifall war freneliftb, bie auSfiibvung
fämtlidjer »iecen eine borgiigliche, über jebe Seiht
erhabene. K.— Scioii Schicfinger, ber MufiFrefereiit beS
»arifer Menefirel, behauptet, bafi biele »eigier bem
iDuftteu »eiipiel ihres Sönigs folgen, ber uollfonimen
unmufifalifeh ift. So erjatjlt er bon ber Seituug
ber »tüf feiet fflcltausfiellung, bafi fie 3ioar
800000 granfen für bie »oIESbelnftigungeii in

»etbueren unb öOOODO grauten für eine flolonial»
abteilung auSgeworicit habe, aber für bie Mufif»
fefte in ber grofien .jjallc nur 500110 granfen übrig
gehabt hätte unb biefe fogleid) fiir ein mititärifdieS
»anoptitum perwenbete, als ficb bie ©afie als
unafuflifcb erwies. Huch ©ent fei äbnlid) mufita«
lifd) wie »rüffel, beim als man netilidi eine neue
Meffe im Sonferbatorium fpielte unb baS gelabene
»ublitnm um eilten »eitrag angegangen würbe,
feien gange fed)3 granfen in bie Saffe gefioffen.
©benfo hätten alle Sonsertc beS flonferbatoriumS
im Minier 1806/07 einen Ertrag non 57 graulen
ergeben ! *

— ©S liegen 11118 mehrere »arifer »lättcr bor,
Welche mit grofier anerlennuiig eines Songerteä bes
grl. £ an En S d) j e l b c r u p , einer »taniftiit uub
Sängerin, gebeuten. ®iefe Sünfiieriii War in »aris
bie eingige »erfon, Welche, wie ber „Moniteur Uni»
berfeDe" ßeroorßebt , bem berftorbeiien Stompoiiiften
3- »rabmS eine „mufitalifd)e gmlbigung" bärge»
bradit hat. ®ie geiftungen bes gräuieinS werben
bon »arifer 3eituiigen feljr gelobt.— ®er fediäjährige Scnri Sartun, ein Muffe,
gab jüngft im »arifer Saal »lefiel ein Songert,
Welches alle 3ubörer in geregtes ©rftaunen fefite.

®aS SBunbertinb gebietet über eine gtofie Sicherheit
im Spiet unb auSbrucF unb fpielte bie Sonate op. 40
bon »eetboben, Stüde oon »ach, ©Ijopin u. a. m.
mit grofier »räcifion unb uid)t ohne mufitalifdjeS
©mpfinben. *

— aus »aris wirb uns berichtet: SBährenb
bte »arifer »heaicr auficr ber Opöra ©omiejue mit
ihrem „gliegenbcn .ßoltänber" unb bie »arides mit
bem neueinftubietten „»etit gauft" bon ®erbö nidjt
biel angenehmes bieten, Waren bie Hongerte ber
lebten üßodien (ehr erbaulich, grau Mar che fi gab
eine Soirde, in weldjer Mabame Melba fang, Stio»

ibilbe Sleeberg fpielte uub auch ber Sanbgraf
Pon § e f f e n » Sa f f e

I

ficb auf ber »ioline hören
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lieg unb gWar unter bem Bfeubonpni eint« Siaron«

non ©abenborf. ®a« grögte ©reignis luar jebod)

ba« 3hnen bereit« betannte ©rfdjeittert beä Säerliner

Bbiniarmouifcbcn Ordjeftcr® unter ber Steilung beb

t
erm Arthur Sliltfch. ®ie Bnrifcr beruhigten ihren

haubiniSmu« butd) ben Hinweis auf bie Xhatfache,

bah ber ®irigent ein Ungar fei unb nur in Scipgig

noriibergehenb bomigilierc. ®abei waren fie fo ge-

recht, anguertcimen, bah ba« Dnhefter gang Borgüg-
liehe« Ietfte. Befonbet« fanb ba« Sufammenfbiel ber

Stretchinftrumente ungeteilte Slnertennung. ®ie Slrt,

wie ber biftinguierte ®irigent Beethouen unb SBJagner

interpretierte, fanb groben unb linbeftrittenen Beifail.

®ie grögte Mittung aber ergieitc bie Dunertüre gum
Oberon, welche metfterhaft gefpiett, wahre Beifalls-

fatnen entfeffette. sch.

— 3n Melbourne ift ©ignor fßietro Gecebi
geftorben, ber erfte SJeijrec ber Sängerin Melba. (Sr

war ber (Srfte, ber ihre grofje' Begabung erfannte

unb auch ihre ©timme guerft fchutte. Kecd)i war
in Korn geboten unb im 3»hte 184H— 4it Stampfer

in ben ffiaribalbifchen greifcharen. SU« SJiatJft tpiu® 1 X.

nach Korn gurildlebrte ,
nerlieg er bie ewige ©tabt

unb ftublerte fo fleihig bie @efang«funft, bah er batb

ein gefchähter Xenonft würbe, ber in 3talien, Seutfch-

lanb, girantreich unb Slmerita reichen Beifall fanb.

J87G tarn er auf einer Xournöe nad) Sluftralien unb
blieb auch bort, nachbem er in Melbourne eine @c-

fangsfdjute eröffnet hatte.
*

— SB. XI). '-öeft, ber beriihnitefte unb befte

Drgelnirtuofe Englanb«, ift foeben in Siberpool im

SMIter non' 71 Sohren geftorben. Seme mufifalifehe

Säegabung trat fo früh 8» Xage, bah er fefjott mit

14 3atjrcn geittoetfe bte Organiftenftelle in Cinerpool

übernahm unb mit 22 Satiren mar er fchon Drganift

bei ber iteuerpooter SPhilttarmonifcgeit (Mefettfchaft.

Sluch at« Stomponift war MiUiam XhomaS Säeft be-

beutenb. (Sr Uerfagte borgüglid)e Sehrwerle für bie

Orgel, fdjrieb ©onaten, Brütubien, gugett, Hbmnett
unb Orcheftertuerfe, bie fi<h burd) ihren mufitalifdjen

Wehatt auSjeiebnen. ®er grohe Organift War auch

ein geiftboüer Mann unb ein Iicbenäwürbiger ©efeH-

fchafter.
*

— 3n ber 3ubUäum«au8ftelIung ber

8 5 n i g i n non ® n g I a n b im Strpftallpalaft gu Son-
bon ift eine intereffante Slbteitung auch au« bem 91 ach=

Iaffe Michael Eofta« Porhanben, ber in ben Sohren
1837— cm bie Hoflongerte im Budingham- unb Sen-

fingtomBalaft unb im Minbfor.Eaftle leitete. ES
befinben fid) barunter Stompofitionen be« Bringge-

mahl« Sllbert unb bie ffirogramme ber fioffongerte,

bei benen ba« ©errfdierpaar fehr oft mitwtrfte. 3n
ben erften Sohren gab e« n u r itafienifche Mufil, erft

1851 erfebten ba« erfte in englifeber ©brache gefungene

Sieb auf bem Programm. ®ie Königin fang in ben

fioflongerten fegr gerne unb fehr biel — fo g. 33. in

einem Songerte Dom 12. Suni 184» nicht weniger al«

fünfmal, ma« fetbft profeffionette Sänger al« harte

Strbeit bejeichnen fönnten. ©ie fang ein ®uctt mit

ihrem ®emahl, einen Ehor mit elf Slriftolraten, ein

Xergett mit ben Bühnentiinftlern Sablache unb fRubini,

ein Cuartett mit Gf)or u. a. m. Sind) bie Sabie«

Stlorrepe unb ©anbwid) fangen je fünf Sieber, ber

iprinj Sllbert fang ebenfalls fünfmal, Horb Glarence

unb iiabt) ülormanbp je breimal unb Sabp ffiiüiamfon

Diermal. ®aS finb für ein Stongert aüerbiug« ftarte

ßeiftiutgen.
*

— ®ie erfte Oper, Welche in ber ©ommerfaifon
im Sonboner Gobentgarben-Xheater gur Sluf-

führung gelangen wirb, ift Stiengl« „®DangeIi-
mamt".

— ®e Bioo, ber frühere Smprefario, gab

bie ©riinbe baftir an, Warum fid) bie Stimme
Slbelina Sß a t ti » fo lange fcfjön erhielte: ffirften«

Würbe ihre ©timme nach ber guten alten italienifcbcn

©diute behanbelt, bie Stbelinen« Eltern unb ihr fiatb-

bruber, ber ©efangSmeifter Säarili, in glängenber

Meife beherrfchten ;
gweiten« lebte fie fehr regefmähig,

bann bebang fie jidj in iebeut Sontraft au«, nur

in jenen Opern gu fingen, bie ihr boDtommen gut

tagen ; fie überanftrengte baher nie ihre ©timme. ®ann
fang fie niemal«, wenn fie audj nur Wenig inbis-

poniert War, unb forcierte auch ihre Stimme niemal«,

um einen gröberen Effelt gu ergieteu auf Soften ber

Stnmut berfelben. ®a« finb Minie , bie bon allen

@efang«HinfiIetn behergigt werben fottten.
*

— $er Kteberlänbifdfe Xonlünfiler-
Bereit! gab am 20., 21. unb 22. Mat fein bie«»

jährige« SDlufiffeft in Stampen, wobei ben Statuten

gemäh anSfcpliehttch norb» unb fübniebertänbifche

Sompofitionen gu @ehör gebracht Würben unb auch

nur hottänbifche Sünftler auftraten. ®inem au«füf)r-

liehen, feiber fdfiwer lesbaren Berichte, ber un« gnfatn,

entnehmen wir, bah u. a. bie Kantate „ber fttbein"

bon Beter Benoit gut Stufführung gelangte unb bet

ben 3uf)örern eine fehr günftige Aufnahme fanb.

— ®ah auch berwöhnte Opernfänger gur Strtijj«

feit gegen ba« Bublitum Derpfttchtet fmb, bewies etn

Borfatt, ber fid) jiingft im groben Xljeater gu Mar-
fchau abfpielte. ®a« Mitglicb einer italienifchen

Dperngefeltfchaft, gtl. Buccini, welche« in ber

„fftachtwanblerin" auftrat, erhielt biet Beifall unb

Kränge. 3br Bortner Kolli fhat fo, al« ob auch

für ihn bie Kränge beftimmt feien, daraufhin rief

bie ®alerie: „gair bie Buccini allein!" ®a« nahm
Gotti übel, reifte auf ba« Bublitum ba« gum ©ptechen

unb Singen nötige Organ au« bem Munbe weit

heran« unb Derliefj bie Bühne. Sit« er wieber auf*

trat, würbe er mit ®efd)rei empfangen unb muhte
fid) fofort guriiefgiehen. ©in anberer Sänger fang

beffeu Stolle gu ®nbc. Kolli Würbe nach Erlegung

einer ©elbbuhe Don 500 grauten Don feinem ®ireftor

fofort eutlaffen.

— (Berfouatnadjricht.) fjerv SInton Beiter
würbe für bie ©aifon 1897 al« 8apeKmeifter gur

Heilung ber »urfapcHe in Stömerbab (Steiermarf)

berufen.

Jiffcratur.

— ,,®a« Kngabin in Sßort unb Bilb“ Don

3Jt. Gabiegel (Bertag Don ©imon Xanner in

©amaben). ®a bie Seit ber S>odjgebirg«fabrten

beginnt, fo wirb mandjem Ktaturfreuub ber Befip

biefe« mit ©unberten Don Süuftrationen auSgeftatteten

Buche« willfommen fein. ®er Berfaffer be« Xejte«

hat einen SReifeführer burd) ba« Dbereugabin heraus-

gegeben, welcher in berfdjicbetten Sprachen elf Stuf*

lagen erlebt hat. ®r bat nun in bem Dorliegenbeit

Brad)twerfe ba« gange Xfial Don SKaloja bi« Martin«-

bruef nicht bloh für Xouriften gefchilbert, fonbern

infofern auch wiffenfdiafttld) beljanbelt, al« er bie

geologifchen Berhäitniffe ,
bie giora unb gauna,

bie SDlineralauetlen, bie Befdiaffenheit ber ®letld)er,

ba« filinca, bie @ef<hidjte unb ba« BolfSIeben be«-

felbcn in griinblidier SBeife befpricht. $ie Slbbil-

bungen finb nad) photographifdjeu Slufitahmen mcift

recht gut auSgefuhrt; bejonber« feffeinb finb bie

Süuftrationen, welche ba« gerflüftete Hochgebirge mit

feinen ©djnce- unb ®i«felbetn Dor Slugen ftellen.

Man muh bem Schriftftetler SD1. Kabiegel nach-

rühmen, bah er feine Slufgabe gefehieft auSgeftthrt,

unb bem Berleger Xanner, bah er biefe« ©ngabin*

buch reich uiib bornehm ausgeftattet hat.

— „Xheater", SBiener SRoman. Bon Her-

mann Bahr (S. gifcher, Berlin). ®iefer neuefte

SHoman .§. Bahr« liefert einen neuen Bewet« für

bie frifche unb urfpriinglidje ®eftaltung«gabe be«

©diöpfer« ber „SBiener SBioberne", ber wie Wenige

troh eine« ferngefunben BaturaliSmu« ftet« bie

Stengen tünftlerifchen ©cbönbeitSgefühle« cinguhalten

weih, ©in junger ©chriftfteUer unb gefürchteter

Sritifcr, beffen erfte« ®rama ipn gu einem berühmten

Manne unb bie ® arfrellerttt ber XitelroHe gu einer

gefeierten ©diaufpielerin macht, uerliebt fid) ,
wie

natürlich, In bie leptere unb üerlebt mit ihr ein

romantifdje«, inhaltsreiche« halbe« Saht, »ba« ih®
ein gange« Heben büntt", bi« bie Xreulofigteit ber

®eliebten unb ber $urchfatl feine« gweiten ©tücfe«

ifjtt in bie Brofa be« Heben« guriidwirft. Mit Welch

fatten, prächtigen garben gat ber Berfaffer biefe

einfache ©tigge auäguntalen berftanben! ffia« mir

aber an Bahr befonber« gut gefällt, ift bie feine

unb ungegWungene :Slrt, wie er auch <m leidjtge-

fdiürgtcn tüoman $inge gu fagen betmag, bie bem-

felben auch bann noch efnen SBert erhalten, wenn

ber Blütenftaub ber Beuheit für ben Sefer bereit«

abgeweht ift. ®ie fflorte, mit welchen ber Berfaffer

g. B. ba« hergtofe ©ebaren oberflädhticher ober friboler

Sritifer berurteilt, fprechen bafiir, bah er nicht nur

ein fehatfer ffiopf, fonbern auch ein Mann bon

Warmem Hergen unb feinem Befühle ift. Dr. A.

— fRheinifher B oltälieb erborn. Slu«-

Wahl ber ebelften unb fdjönften Boltslieber mit ihren

Melobien ber Detfehiebenen ©egenben ber SÄheinlanbe.

Bon Sari Beeter (Bertag bon ®euf er in SReu«

wieb a. SHhO- ®Ur greunbe ber Boltäpoefie unb

Boltümufit ein fehr wertpolle« Buh ! ®er Berfaffer

fammelte Xept unb Seifen ber BolBIieber au« bem
Munbe be« Bolle«, fowie au« gefcfjriebenen Sieber-

büdjern, Derfiefit jebeS Sieb mit fritifdjen unb ge-

fd)id)tlichen Hioligcn unb beweift fo, bah er feine

Slufgabe in jeber Begebung gewachten ift. ®ie Siebe

finb burchau« einfHmmig.
— Seutfche Boltslieber. Sn Slieber-

heffen au« bem Munbe bei Bolle« gefammelt, mit

einfacher Stabierbegleitung
,

gefcbichtltcben unb ber-

gleiehenben Slnmerlungen herausgegeben Don 3oh-
Sewalter, 6. Heft (Bertag bon Sufi, grihfhe
in Hamburg). Mit biefem Hefte fehlieht eine Wert-

Dolle ©ammlung beutfdher BollSlieber ab. Welche

Somponiften unb greunben be« goltlore, ber Dolt«-

tümlidjen Sitteratur, hochwilftommen fein muh.

3)itr utiö lEoff.

— (Seltfame Äirchenlieber.) ®er Mor*

refponbent eine« beutfdjen Blatte« will in einem

fpanifchen ©täbtehen golgenbe« erlebt haben: ®rlam
auf einer füeifc nach Meron, wo es nicht einmal

ein anftänbigeS ©inlehrgafthau« gab, unb War baher

genötigt, beim Bfarrer Untertunft gu erbitten, ©ie
würbe ihm auch bereitmiOigft gu teil. ®er Bfarrer

führte ben gremben auch in bie Stirdje, um ihm bie

Orgel gu geigen. 3n bem bämmrigen, Heilten @otte«=

hau« hörte ber grembe plöglich eine ®rehorgeI, bie

ein getragene« beutfehe« Boltälieb fpielte. Stolg fagte

ber Bfarrer bann, fie hätten biefe Orgel eigen« be«=

halb au« $eutfchlanb lommen taffen, weil bie beut-

fdjen Orgeln bie eingigen feien, welche heilige Mufit
fptetten. linb e« ertönten baraufhin noch anbere

„Äird)ett"Iieber, bie Sorelei, bie Macht am SRbein :c.

m.
— 3n ben breihiger Sahren War e« ©itte, auf

ben Brogramniett bie Kamen ber Berühmtheiten recht

groh gu bruden. Billin gtott, ein auSgegeichneter

englifcher Sänger jener Seit, gaftierte in einer Bro-
oingftabt, Wo bie ©ängerin Mfh Barte erllärte, fie

finge nicht mit, Wenn ihr Karne Heiner gebruett Werbe al«

ber Biüington«. ®a« Hörte biefer unb fagte gu bem
Songcrt-Slrrangeur: „3<h bitte ©ie, nehmen ©ie für

ben ®rud meine« Kamen« bie Heinften Settern, bie

eS überhaupt giebtt" m.
— ®in funger Bianift fpielte einft SiSgt ein

gröbere« RIaDierftüd eigener Kompofition Dor. ®er
Meifter fragte währenb be« ©piel« nach bem Xitel

beSfelben. „@B geigt : ®ie Sunggau bon Orleans,"

antwortete ber 3üngling, worauf SiSgt erwiberte:

„©chabe, bah biefe Sompofition nid)t aud) Derbrannt

worben ift. Wie bie arme 3ungfrau!" m.
— $er Mufical ©tanbarb ergählt, bah ® a n b=

wa«, ein frangöfifeber $oHor, ein neue« „©pftem"
entbedt habe, bie Stimmen nach ber Höhe ober Xiefe

hin gu ueränbern unb gmar burch Einatmung Don
Derfdiiebenen wohlriechenbcn ®ämpfeni Kuracjao-

bämpfe erhöhen angeblich jebe ©ingftimme fehr batb

um gwei Xöne, währenb gichtennabelbämpfe fie um
gwei Xdne Dertiefen. Kaffee- ober Kumbämpfe foüen

bie Mittellage ber ©timme träftigen u. f. W. Ob ba«

„©pftem" btefe« ©harlatan« Knllattg finben wirb?

tr rrbilfen bie uttgefäumf« (Erneuerung

be« Abonnement«, batnil in ber 5u-

fenbuitg ber „Beuen Hurth-SeifunB“

Seine Bevjiigentng einlrete. Bttgleich erfudiett

wir Jrettnbe uttferes Blaffe« um gefällige An-
gabe ber Abreffett foldjer JSerfonlidjheifen, tuel-

djen be« Abonnemettfs tuegen eine probenummer

gebührenfrei jugcfdiultf werben foü.

Perlag iter

„Betten TOuflh-Beifung".

iiiitimtiitHiti

echluh ber Stebatticm am 2t). SRai, «u8-
gabe biefer bhtmmer am 10. Suni.

SBeranttwrtU#« «ekatttur: Dr. 8. Cöotoba in «tuttgart. — »rutf unb »erlag »on 8arl «rüninger in «tuttgart (ÄennmiffU)n9»«Iög in Seipiig: Sio&ert fcoffmann.)

ßUmi dne Xttt* mtb eine SUiufilbeUaae; lefetere enttatt: Severin Härtelt, „ßinfamer Sonß“, ßlobierftürf; Cyrill Kistler, „Webttötion" für Sßtoline unb Äbier.
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Priftfs Jmnmrrntuüfifrfl in |onn.

Bonn, 28. SDlai. 5!un jinb (ie üorii6er , bie

herrlichen Kage Des ebelften ©cmtjfeS, bie uns rillt

crlejene gdbi unterer borneljntften flünftier, 3Jlcifter

3oadiim an ber gpibe, Bewährten! — als nor
nunmehr fieben Sabren ber Berein „BeetbonenbauS*
ium erflen Stale mit bem ©ebanten eines ffammer.
mufUfefteS bernortrat, ba mag eS manche geneben
haben, bie ben Sßlan mit einem jmeifelhaften Stopf»

fdiiltteln Pernabmen. Unb boeb, ruie bat bie ©r»
fabrung blcfe SSebenfen jerftreutl feilte ift ber Be»
weis erbracht, bab bieflammermnüf entfebieben im ftanbe

ift, ben (Rahmen eines fünftägigen SlufitfefteS noH
unb gan) auSjufüllen. ®a& geigte niebt nur bie

auberorbentlieb grobe 3ab£ non 3ubbretn, bie an
affen fünf lagen beS Diesjährigen gefteS bie weiten

Säume ber SSeetboPenbaHe füllten, unb auch aus bem
auBfanb berbeiftrümten , fonbern gang btfonberS bie

biergulanbe faum erlebte Segeifterung
,
bic non lag

gu tag fteigenb, in ber Slattn« beB SiimmelfafjrtS»

tageS eine taum begreifliche §ölje erreichte.

SBat beim elften unb gweiten gelte — 1890
unb 1893 — Seeibooen ber alleinige Spenber ber

tJefteSgaben gewefen, fo foflte bas bieSiäbtige gleich»

fam einen lieberblict über bas gefamte ®ebiet ber

SSamtnermufif bor unb nach biefem unerreichten

Sleifter bieten, inbem aufter ihm and) $apbn, Slojart,

Schubert, Schumann, Stenbelsfofm unb Brahms gu
Sffiorie tommen feilten, aüein, ba traf am 8. Slprif

bie trauerfunbe non bem lobe SobanneS Brahms’
mitten in bie geftoorbereitungen. Unb fo gebot bie

Bfltcbt ber tßielät, biefeS groben SlcifterS gang be»

fonbcrB ebrenb beim gefte gu gebenfen. $a8 be»

reits Perifffentlidjte '.Programm würbe gurüctgenommen
unb bnreb ein neues erfept, bas nur Stierte non
Beeibooen unb BrabrnS aufwies. So War bem
gefte bie Signatur einer erbebenbett geier gum ©c
bädjtmS beS groben 3obanneS gegeben, wie biefem

be...-noib gang befonberS ber erfte Stag ausfcbfieblicf)

gchnibmet war.
es würbe über ben Kähmen biefer fBefprecbuug

binausgeben, wollten wir uerfuchen, aus ber güffe

Des ©ebotenen baS ©injelne auch nur annäbernb gu
würbigen. 3“bem wirb jebem auf ben erften SBlicf

ins Programm Har fein (fiebe ben Mngeigenteii ber

3t. SBt.»3tg. 9!r. 10), bob über bie aufgefübrten

Söerfe taum mehr etwas 'Jteues gu fagen ift. $le aus»
wähl batte eben nom ©Dein bas ©Delfle, nom @uten
baS fflefte ertoren unb bagu Snterpreten gefunben,
wie be nicht leicht eine anbere Beranftaltung fiuteu

Dürfte.

®a war gunächft, allen Poran, baS 3oacf)imfche

Quartett: 3of. 30alf|mt (l. Bioline), 3ob- Stufe

(2. SBioline), 6m. SfBirtb (Bratfcbe), 3iob. fpaub»

mann (ffiedo) , baS in feinem 3ufammenfpiel einen

Songfang unb eine güffe non ©mpfinbung gum SuS»
bruct bringt, wie er wobt febwerlich non einer gweiten

Berfinigung erreicht Wirb. ©leid) baS BrabniSfcbe
A moU-Quartett geigte biefe Ieucbtenben ©igenfefjaften

in ber grünblidjen ©rforfebung ber ©ebantentiefe,

bie biefem Sßerfe innewobnt. Brahms’ Cidur-Ouin»
tett (3t. Stoning an bet 2. Bratfdje) War wirtlich

eine SBiufterfeiftung , bei ber namentlich baS Sbagio
tief ergreifenb gum Borlrag tarn. ®ang befonberS

warm würbe auch baS fflartnetten»Quintett (mit

Stich- fBtüblfelb) aufgenommen. $ier würbe ein fo

bebridenber Konteig entfallet, eine fo terinnerlicbte

Kuffaffung tunbgegeben. Wie man es eben nur non
biefem St'laugtärper büren tann, Don bem ja brei

SStitmirtenbe unter beS Sfomponiften Seifcio 1891 in

SDteiningen baS Stiert aus ber Saufe hoben. — Um
es gleich uormegguneijmen : So Wie hier, geigte

Siütjlfetb auch in ber Stlarinettenfonate (Es dar) eine

Wohl faum gu übertreffenbe SBirtuofität unb einen

ungemein lieblichen Kon bei fein empftnbenber auf»

faffung. —
3u einem ©langpuntt bet Quartettleiftungen,

Wie beun überhaupt be® gangen gefteS geftaltete (ich

ber Söeetboncnabenb, an bem Soachim brei ber lebten

Quartette beS unerreichten SteifterS (op. 127, op. 135,

op. 131) fo eingig febün nortrug, wie nur er fte aus»

gulegen Derftebt. 3n bem entgücfenbcn Bortrag beS

SrabmSfchen B dnr-SejtettS (floning an ber 2. Bratfcbe
unb gr. ©rübmacher am 2. ©eüo), in bem nament»
lieh baS liebliche Schergo Durch fein angeregtes Kempo
norteilbaft berPorftacb, Hang baS geft WeibenoU aus.

Stehen Soachim teilten fith baS Kölner unb
baS grantfurter Quartett in bie ©bren beS

SnfemblefpielS. ©S Wäre ungerecht, Wollte man
einer biefer norgüglicben SBereimgungen ben Borrang

guerfennen. Saju (ragen beibe Diel gu inbinibuclle

3üge. ®ie grantfurter (1. Bioline: .pugo yeer»

manu, 2. Bioline
: gr. Baffermann, Braticbe: 91. So»

ning , ©eüo : Ipugo Beeter) geiefmett fid) befonberS

burd) bie plaflifd)e Qeutlicbfeit ans, mit ber Durch

baS felbftänbige unb buftige gernortreten aud) ber

unteren Stimmen bie Barlitur beS KonwerteS nor

unfer inneres Sluge tritt, eilt Umftanb, ber Dietleicbt

ber häufigen ioliftifcben Kbätigteit feiner üJtitglieber

gugufebreiben Ift. ®ie Kölner (1. Bioline: 2B. ®ejj,

2. Bioline: 28. Seibert, Bratfcbe: 3of. Schwarb,
©ello

: gr. ©rübmadjer) befthen in £e6 einen Brim»
geiger

,
ber Durch bas amalgam f ein e® beftriefenben

KoneS baS ©ewebe ber übrigen Stimmen iibergolbet

unb bas Sffiert norgugäweife als ©angeS Witten

lägt, ©rftere bebeeften ficb in bem burebgeiftigten

Bortrag be® reigenbeu A dar- unb beS büftern unb
ernften K moll-CuarteltS non Beetbonen mit 9tubm,
wäbrenb bie Kölner mit bem Beetbouenfcben E moll-

Cuarlett unb bem Slanierquintelt F tnoll non Brahms
reichen Sorbeer ernteten. Bei üblerem fa§ am flla=

nier ber betannte Snnboner Stlaniernirluofe 8. Bor-
lnicf, ber fid) bür. wie auch in bem lieblichen

BrabmSfchcn .fjorn|rio mit goaebint unb bem trefj»

liehen ßoncr (Sliincben) als glängenber ijiianift im
heften Sinne bewährte.

aufiet ihm hörten wir .(jeinr. Bartb, ber be»

reits als geifinoller 8eetl)onen»3ntcrpret bier befannt
mar, unb bie® audi wieber in Den 32 U moil-Sarintio»

neu aufs neue bewies. $afi mir ihn lieber in einem
aubern SSetfe BeetboneiiS, etwa in einer fllanierfonate,

gehört hätten, fei als Brinatmunfd) ausgebriieft.

Satte er bod) in ben Siänbelnariationen non BrobmS
©elegenbeit genug, bie SDlanuigfaltigteit feiner Ircbnlt
nach biefer Seite, fotuie feine überaus noble Bor»
tragSweife ja betbätigen. Beibe fllnnierfpieler führten
auch bie uierbänbige Bartie in bem BrabmSfchcn
,,8iebeSIieber» SSialget“ buflig unb elegant ans, bie

non einem Quartett Berliner ©odifdiiilcr forgfnltig

unb In nabegu mufterbaftem ©niemble norgetragen
mürben unb angeregten Beifall faitbeu, wenn and)
Bortrag unb Kongcbung ber eingelncn nicht gang
einmanbfrei waten.

Bon ben ©efangsfolifteu feierten flarl fffiaper

unb 'Jftarcella SfJrcgi bie weiften Kriumpbe, erftcrer

namentlich Durch ben männlich ernften, tiefergreifenben

Bortrag ber „Bier ernften fflefänge“ non Brahms,
grt. Bregi entgiidte Durch eine reiche ausmnbl Beet»

bonenfeher unb BrabmSfcher Sieber, bie ihre noch nor
furgem In biefem Blatte gewiirbiglni itorgiige in

beftem Sichte erfcheinen liehen. 5(18 ©tiab für
gtl. $ubn balle Stodbaufcn grl. JluttB empfohlen,
unb, täufdicu nicht alle SIngeihtu, fo Darf man ber

jungen Sängerin eine glängcube gufunft propbegeien.

lugenblidlich aber lägt Der Bortrag hier unD ba
mehr 3nnerlicbfeit gu münfdieu übrig. — SlQe Sieber

begleitete Irnoib Stögel (SVölit) in feinfinniger ffieiie.

— ®er gu äufang be® gefteS Don Oslar Bolmee
nom Stölner Stabttheater pefproheue ifkolog mar
non ©eheintrat Hermann fjiijfer oerfafjt.

So hätte baS bieSjäbrige SammermuRtfeft burd)

feinen ungeahnten ©rfolg bie ©jiftengfäbigteit biefer

gefte in Bonn enbguitig befiegeit unb bereu Sffiieber»

febr in beftimmten 3«iträutncn wirb wohl audi nidit

mehr rein äuberlidjeu §emmniffeu unterworfen gu fein

Drnudjen! Ib. S.

ilfiu Pufifiofifn.

ßlabisrpütfte.

9?on $I)ilipö Scfjartoenf a finb bei 93 r e 1 1=

!opf&^ärtel al8 Jontoer? 101 fünf SlIaDier^

ftiitfe er^tenen, raeld)e barauf öerjidjten, bie berfömnu
lidjen Xitel (Kontanje, 2llbumMatt

f
Diocturno u. n.)

)u tüieberfcolen, fonbern fid) Allegrctto enn spirito,

Amiante mosso, Allegro non troppo, Alolto animato
unb Andante mesto nennen. Xab le^tertnäbnle ©liirf

»oeift im Xitel auf feine (SrunbfHmnmng fjin unb ge*

toinnt nidjtnur burd) feine 3Jlelobie, fonberrt aud) burd)

feine rl)t)tl)mifdjen @pn!open. »efonber« anmutenb ift

au<ft baS Allegro non troppo in H moll. 2llle Stüde
ftnb für öorgefdjrittene Spieler fompontert unb eignen

fitb gut aum tonjertDortrag. — 9tobert frifdjfjof

fiat gtoei ©aTfnrolen, bie ffonserieiiibe „Seim Segen"
unb baS Slaoierftürf: SJtelobie („©rinnerung an
tJranfreidj") im Verlage bon 31ob. ^orberg in

Eeipjig l)erau2ßegeben (op. 67 unb 68). Xie fftegen-

ciübe ift befonberS brillant gefefcr, ohne burdj utufi*

falifdje Xiefe ju erfreuen, ilon ben Söarfarolen gc*

minnt bie erfte burcö mclobifdje Slnmut. — 3n bem*
felben Beilage erfdiienen „©ier ^bantafieftüde"
(.op. 1.11) unb „iiier Sbarnftcrftiide" (op. 182) non
S. 3aba8fobn. ©efe^t finb fte fämtlidj tabelloä
unb merben in fWuflfanftalten, in bencu ftilüoQe Sor=
tragSftüde gefudtt werben, mit ©rfolg benüßt Werben.
Xurcb geniale ©rimbgebanfeit eittjirdeu fie jmar nidjt,

allein geübte Slauierfpicler werben Stüde, wie' e*
ber 2Baljer (op. 182 9tr. 3) unb „©riituerung"
(op. 132 31r. 2) fuib, jur )Dol)ltbuenbeti ©eltung
bringen. — 3n bem gleidjen Verlag finb 5inci ^efte
©eläufigfeitöftubicn Poit §llbcrt Siel)! erfdiienen, bie

für bie 3. gertigfeit&ftufe beredmet, reefit melobifd)
unb mit ©Jeftbmad fompouiert finb. — fjiir ben
Unterricht gut geeignet finb audi 20 leidjt gefefete unb
gut gemäpltc „^talteiiiKbe ^olfalieber", luelcpe bie

©ebriiber $ug<fc($o. (ieip^ig, in fjübfd^er

ÜiiSftattung bem fDiartte übergeben Ijabett. — Xcr
bewährte ^laöierpäbagog §einrid) ©ermer rebigtert

eine Sdntlaii^gabe neuerer Sllaoierlitteratur für bie

SWittel* unb Oberftufe ber ©eläufigfeit, inbem er bie

Circen neu bearbeitet, frilifcf) tu SBe^ug auf bie Xeyt*
baiftelluiig rePibiert, mit 33ortrag8äeicf)en unb mit

ftingerfafc pcrfiel)t. ©i§per würben Stüde uott oul-
ü. i'elicjatj , ©lunmer, ©orf, ©viill unb >>*r. Xamm
oeröffentlid)t. Xurd) befoubere Xonammit *rid)ttet

fid) bn5 Stiid : „^rope ©otieftaft" uou jp. ©orf auö
(©erjag Don ©rettfopf Ä ^»ärtel in L'eipjig).

— ;'mi bcmfelbett ©erläge erfdjienen Xeutfdic Xan^e
(op. 16) non Ülbolf Sdjuppaii; fie finb gefdjidt

gefefet unb nid)t oljnc melobifd)cn Sicij. - Xer 3ntcr*
nationale fUtufifocrlag in iieipstg pat ein „?llbum*
b!att"Pon ft apu 8 c itt§f a * 91 cne 12) berauS*
gegeben, ein nnfprudjSlofe«, gefäHigeS Stiid. —
5iir ben Uutcrridjt im ftlapierfpicl ift angelegrnt*

lieb ein Don .'gcrmoiin Nürnberg rebigierteg 2ßerf

3u empfcbleii (oj». 444). (Sä enthält befannte unb
beliebte ©olffilieber, wcldje mit ber leiditeften Spiel*
meiic beginnenb, nur idjwierifleren ftufenweife Dor»
rüden unb mit päbagogifdjcm Xaft alle für ben ©or*
trag geeignetiu llnteiweifungen unb 3ei<beit bringet;

(©erlag Pott ©. Xonger in ftbln a. 9U)>-

San 3ba Bnbis»ScbQb.

u n -3 J«r Mn e3 ib» ent» nitfct tun

i je» ti'ic io lt»T«n fiel? mii und lieb
,

liiert bafe iljm unb gab jum JU i

J!tt ^er ». tut)' ei bang faitb i« '|

fl« je« - 10Dl)l unb wie to banf

bie fle tiirt ba bu
fl'-

ei er

$rr f4«n!' fannft fang 8« bacfi tu ft be

iuie mit tan lang fcen 0 f» beit »

i bie nun ba fl« unb nbUjei J«

ree lieb tnid? leib 0 en ftte er Wa

! fou ba toit Mt bir er traft tu ft

je»3 t& \d) ali b<« bie *“ Ca

ntm fc^enft ben U ent Ijot ba9 W«“

tor f,tr gen ben tie ma^t und und

1 8« bt fien ben bat men leib

ei er fatifl fra beä ba3 0OU einft 1



1

ititferatur.

— ©er Stuttgarter Verleger (Sari

firabbe uerftef)t e8, für feine

„3ttiiftrierten Unter^attung^fd;rif-

ten“ bie beften Gebern su gewinnen

unb bereu SBerfe trefflid) au§gu=

ftatten. Ungemein elegant pt&fen«

ticren fid) gwet neue Dtoüelleit uon

Baul 6 cg je: „Männertreu" unb
„2er ©of>n feines SßaterS", luelcfje

(S. $?rabbe feiner erlefenen Unter*

baltungSbtblioUjcf einüerfeibt fiat.

Beibe 'JioueUen geigen abermals bie

lincrfcf) öpflidje GJeftaltung^fraft Sjtaul

§el)fc8, auf ben bie moberneu Stta*

turaliftcn mit großem Unredjt f>er=

abfebett. ©tefe fömtteu fid) begliitf*

wünfd)eii, wenn fie bie §aubluug
in ihren WoocUcn fo fpanncnb auf*

bauen, bie (Sljarattcre fo fein au8>

führen unb in ber «Sprache fo form*

ebel fein föunten, Wie ber unermüb*
Itrfic Miindjner ©i(f)ter. ©ie 9lo=

Delle „Männertreu" macht uns mit

einem äBitWer befannt, ber ben

©d)nierg um feine fc&öue junge ftrau

burch baS Jylirteu mit einer ©amc
Dom 2peafer rafcf) sti milberu Der*

j

fiept. ©ieje pat ipm iljrc fliidjtige

Öunft nur einer Mette wegen ge*

fdjenft ;
— baburd) Derlefct, enbet

ber fflittoer fein tuenig bebcutenbcS

^ebcu burdj einen ©cfiufi. 3nter*

effanter ift bie (Srjäplung: „2er
©oljn feines BaterB". 6ie ftcüt bie

©dficfiale eines jungen Millionärs

bar, ber fid) ohne Berufsarbeit

burd)S ©afein fdfiägt unb gelang*

tueilt iid) Don einer beuifepen ßeprerin

ergieljeu laffen will. ©iefe Weift bie

itiebeSanträge beS gelaugtoeilten

Jünglings guriief unb bleibt glücf*

lid), tueil fte einfiept, bafj mir ein

arbcitstiidjtiger Mann fittlidjeu §alt

befipt unb für bie (Spe beffer pafit,

als ein üeriöcid)lid)ter (^eibmenfd).

Beibe Stoueflen laffen einen äftpe*

tifd) gunftigen (Sinbnicf sui iid.

— ©ie 2lmag oucnfd)Iad)t.
9touefle uon Maria ^anitfepef
(Berla g freifenb e 91inge[Mag©poprJ

fieipgig 1897). ©ie and; ben Befern

biefeS Blattes loopl&efannte ©r=

jäplerin, Jyrau Brof. Maria Saut*
tfdjcf, luirb Don Verlegern Diel um*
worben, weit bic Brobultc ihrer

<5cber itt immer Weiteren Greifen

gclefen werben, ©ie gepört nidjt

31t jenen platten Blauflrümpfen, bic

nad) befanuten Siegelten bie ftiubcr*

niffe fdjilberu, Wclcpe fiep ber Ber»

cinigung gweier lie&enber ©eelen

in ben 2üeg [teilen. Spren poctifd;en

$lbfid)tcn legt fie wieptige Sbeen gu

©runbe. ©0 geipelt fie in ber

„2(ntagoiienfd)lad)t" in Wipiger unb
unterpaltenber Seife bie iHuSwücpfe,

weldje bei bem an fid) Dollbcred)*

tigten Stampfe um bic Erweiterung
ber ijraueurecpte gu ©agc treten unb
bie in ber geiftigeu Obcrfläeplicpfcit

ber 2urd)fcpitittsfraucn ipre Urfadje

finben. ©ie ©arfteHung&weife ber

geiftboflen Bcrfafferiu oerebelt fid)

Don Bud) gu Bud); frilper fiiefc

man in benfelbeit auf SHebcblumen,

bie 311 ftarf bufteten, b. p., um es

beutlid;er gu fagen, fie gemapnten
etwas an bombaftifcfic StuSbri'ufe.

©er berfeinerte ftiiiftifd;e Elefdjmad

ber Boetiu geigt fiep jept in ber

einfachen unb eblen 2lu8brurfsweife

fowie in bem fdjltdjtcn Haren ©ap*
gefiige. ©ie weife burep ben Stuf*

bau ber £anblimg unb burd) bereu

SluSfiiprung bon Anfang bis gum

,

Gilbe ber ©rgäplung gu feffeln, eine

ftmtft, um welcpe fic manepe feprift»
[

ftellernbe tJrau ,
g. B. bie Cffip

,

©cpubin beneiben fönnte.

DieKinder essen es gern
s«
3

CO o
In kaum 15 Minuten lässt sich ein liebliches Gericht durch

einfaches Kochen der Milch mit Brown &Po/son’s Mondamin
herstellen. Dies ergiebt eine nahrhafte und leicht verdauliche

Speise und reizt durch seinen eigenen Wohlgeschmack Kinder

und Kranke zu weiterem Genuss. Zusatz von Vanille, Citrone,

Fruchtsaftsauce etc. giebt auf dem Familientisch ein köstliches

Dessert. Ausführliches enthalten die Recepte auf den

Mondamin-Paketen, überall zu haben ä 60, 30 und 15 Pfg. 5.

Für gute Qualität bürgt der 40jährige Weltruf dieser berühmten, §
schottischen Firma.

c. Otto IHotrlch, I.eiiHtlir, atiit.lk. Verlag.

.J>-~
Aeusserst beliebtes Lied der Gegenwart! M

s |= Silberfischlein hüte dich.=
|

Walzerlied von Felix Lipart. M. 1.—.
Voriätig in allen Muaikalien-HanUlunpen.

5 Co
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Stottern
Prof. RudolfDenhardt

,A”
statt

llonorarnachEisenachHuilunt;.

Gartenl. 1878 No. W, 1879 No. ft. Einzig«
Anst. Deutschi., i.herrl.Lage, die rac-lirf.

etaatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

Kaiser Wilhelm ZZ.

Statt 12 M. für nur 3
3
4 M

Eine SainmlunR von über IIOO Liedern
und (iesiingüii mit Singweisen u. Klavier-

begleitung. Von <4. W. Fink.
IO. vermehrte u. verbess. Auflage von

Wllh. Teckircli.
050 Grossfolio- (2tixi8 cm) .Seiten starb,

> mm staik. Praohtvotl gebunden.

K* Gelegenheitskauf wie er nicht
wiederkehrt

:

Lipsius & Tischer, Kiel.
Buchhandlung u Antiquariat, Bücher-

Versand-l leschäft.
Inhaber v. 8 Diplomen a. d. In- u. Ausl.

Zeugnis.
Wir bestätigen, dass die von Herrn

Huri van der Meer
von der Akt.-Ges.

:
„De Nieuwo Muriek-

handol“ in Amsterdam ausgeführten
Jlögen sich beim Spielen in unseren
Konzerten ganz aasgeielvbnet be-
währt haben. Dieselben reihen sieh
den Bogen der besten Heister an,

Das Böhmische Streichquartett.
Karl Hoffmann, Josef Suk, Oskar Nedbal,

Prof. Han us Wlhan.
Mit näherer Auskunft stehen wir

gerne zu Diensten.
Akt.-Ges.

:
„De Nieuwe iuziekhandel“,
Amsterdam,

Fabrik v. Streichinstrumenten u. Bögen

Schuster & Co.,
Sidii. Maiikimtr.-flanafaktnr,

Harknenkirchen S46.
Vorzügllcb.« Leistxuig*ii

[ in neuen Instrumenten und
1 Reparaturen. — Grosses La-
f ger echt, alter Streichinstru-
mente. Direkter Besag

aus der Centrale, daher keine gs-xobb-
atadtprelBe.— Jlaaptkatalog postfrei.

o ki

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

Zacherlixi
wirkt staunenswert! Es tötet un-
iiberiroffen ficter unb fctnelt jebluebc 31 r t Uon (<bäb,
I i ct) e n Snfelten unb wirb barum Don Millionen Sun-
ben oerübmt unb flefudjt. ©eine Merfmale finb:

1. bie oerfiegeite glafibe, 2. ber Siarae „3od)erI".
©nupibeoot für ©futtflart bei A. Mayer, Marktplatz 6. ferner
(inb SRieberlanen überall bort, too 3°dierlinOlataie nuefiebännt iinb.

„Kathreiner’s Malzkaffee bekommt auch
dem empfindlichen und schwachen Magen gut,

und hat hiedurch in wenigen Jahren eine un-

geheuere Verbreitung erlangt.“

Aus einem Gutachten von I)r. med. et phil. G erster,

Leibarzt Sr. Durch!, des Prinzen Albrecht zu Solms, Kurarzt in Braunsfels.

3
lii

Verlag von F. E. C. Leuckart in

Leipzig.
Soeben erschienen:

Sieben flkfäitgc
(Gedichte von Gerharl Hauptmann)

für

eine tiefe Stimme mit Klavierbegleitans
von

Robert Kahn.
Op. 27. Tn einem Hefte M. 3.1*0

/Win Junehim und Ahdm Sitivrm »

n

»

yrhilrtrn sw Ernten . iretrhe dir*,- v, I-

esstitiUm . warm i'mpfnndi‘tirH Lieder in ihr

Utperluire aw/mahmen .

Musik-
freunde! Bevor Sie irgend ein
Musikinstr. kaufen, verlangen Sie
darüber umsonst Preisliste von
Wilhelm Herwig in Bark«
neublreheo l. H, Sie beziehen
dann direkt und unter voller Ga-
rantie für Güte.

Das Preislied „Das Mädchen
und d«r Falter“ von M. Schirmann.

welches am U. v. M. im grossen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Frl. Irene Abend roth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
160 Liedern den ioo-Kronen-Preis er-

rang, kann von G. Ktthle’s Musik-
verlag in Wien, V/2,HögelmüUergasse 7,

um den Preis von I Mark bezogen
werden.

wwwwwwwwww
Hermann Kahnt,
Zwickau i. S.,

Musikalien -Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und
billigen Besorgung vo.t SJusikalien.

musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse gratis. =

PIANINOS
von M. 400.— an.

Harmoniums
von M. 80.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln,
Flügel, Klavierharmoniums.
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.
Itlustr. Katalog, der grösste seiner
Art, froo. Nichtgefall. Instrmn. auf

meine Kosten zurück.

Wilh. Rudolph in Giessen 321.

US&aUttl,
ytiH ™ musikal. Lehr-

bücher u. Schriften

liefert schnellstens zu den vortheil*

haflesten Bedingungen.

Arno Spitzner,
Musikalienhdlg., LEIPZIG, 'g^f*

Verzeichnisse kostenfrei.



xvm. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1997.
No. 12. Preis per Qnartal 1 Mk. Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.



Meditation

für Violine und Klavier.

{(Erinnerung an Franz Lachner.)







XVIII. ^afjrgattg Br. 1B. ^fuHgarf-lEipjig 1897.

©Erlag mm (Earl ©ritningrr, i&fuffgarMeipjig (ourm. ]f>. n. Kongcr in aiiln).

BitrfcEjäljrlitö f>di« Hummern (minbelten* 72 «Eifer Ecxf lltfEtatE ÜlE fiillf|jeriJ(l[tfIie ilflliparttUe-JeilE 75 11 feil 11 in
Peel» Vru Uimi-lccl bei allen jpi>;tSnctcni in PEUirdilatib,

mit Jttuflrationrec), fttii« Bäuntc-Brilaoeit (24 «eiten (untre Der Hubrlh „Steiner jcmetiier" 50 Br) »elterveldi-Ittuinrn, Inninbutu, uns in WmU. »nili- 11116

Bi-Djea Bottnfbrniat) , meldie Klaoterlülclce, lieber, rmoit ailelntclf limnltn» nun mirmttn hnt «ff 7M7»rr»
HtuMuIttn-Ranblungrn l mu. *tt Bnu|b>itbhnlini» Im

Bnne riir Biollne obre 3Mn „nb b annmrfe
»BMIIIIIE TO SIMMIER «Et ^Utüolf 2Ho ffc, beiitrto-»nttr.S»n«eblel*li. 1.1)0, im übrigen »ellnoltoeretn

o unb BfanolDrfc entt)«IIeil. Stuttgart, rtipiip. Brrtin mtb betreu jrilfslnu. Uli. Mit). (Einitint Enmmern Cnnclc ölt. Haljvp.) HO pro.

(Bit freltbl.'aiWMu ©. iß3.)

ir hotten bereit« einmal in biefrn Blättern
®elegenbeit, ju bemetfen, * loic lehr baä
Sßrager ffllufitteben überhaupt «nb ba«

Sbeaterwefen in«befonbere unter bem SinRuffe ber
nationalen Spaltung gu leiben bat. ®er bcutRbcn
2anbe«bübite, ber rutjmgefrbnten Stätte ber Sßrager
fdlogarttrtumpbe, ift im tfdiecbifdjen ©ebroefterinftitut

eine wahrhaft titnfl(er!fcf)e ittioatin erftanben, bie einer,

feit« jwar gu einem im ©ruttbe nur oorteitbaften

ffietteifer in ben tilnftteriitben ®arbietungen, anber=
feitB aber and) gu einer natürlichen Leitung beb
ebebem bereinigten Sbeaterpubtllum« führen tun fite,

bie inSbefonbere ber Sßirffamfeit bet beutfdjen Bühne
cmpfinbttdje materiette ©chranten fest. 3bre Unter.

Rügung feiten« be« Sanbe« toie feiten« be« Sßuhlt.

htm« ertoeift fid) au« ©riinben, bie fid) hier ber ©r=
örterung entgiefien, bebeutenb ungttnftiger at« jene

be« tfdiediifdjen ßanbe«. unb Rattonalttjeater«. Um fo

fdjwieriger, aberaud) um fo anerfennenSWerter ge-

ftaltet fid) batum bie Arbeit unb Ktüpe be« ®iref.
tor«

, bie beutfbe SanbrSbübne in Sßrag auf jener

htfiorifdjen höhe gu erbalten, mit bereit SDla&fiab

not allem ihre Oper feit ben glängenben SDiogarttagen

förmlich tranitioneU gemeffen toirb. $a« in tttnfi.

Ietifdjer, toie nationaler §infid)t berantwortung«.
reibe Amt be« ®treftor« bat gegentoärtig ein ffiann
inne, beffen Bühnenerfahrung unb mit fiinftterifber

Sntedfgeng gepaarter ®efd|äft8getR feinem Ranten
im 3n> unb AuSfanbe ben Slang einer Autorität

Perfbaffte, unb ber inSbefonbere burd) feine gefchicht-

Iibeu Begehungen gu Rieh. äüagner unb ber ®eira=
fogie auf bem ©ebiete be« beutfben Dperntoefen«
eine bernorragenbe Stellung unter ben Bühnenleitern
ber ©egemoart einnimmt: 21 n g e I o 9t eu mann.
5118 er im Sabre 1885 nab Sßrag tarn, übernahm
er bon ber nab allen Regeln be« „Stab«" bom
Sbauplape abtretenben ®irettion Sreibig ein Bühnen-
toefen, ba« im fluftanbe ber Berwahrlofung gerabe

nob ein 3enbiU> glängenber Uebetlieferung roar.

©einer ftarten $anb gelang e« jebod), wie mit einem
Schlage bie ihm anoertraute Bühne, unb ootnebm.
lib bie Oper burb ein Porgügtibe« Knfentble (Wir

gebenten be« genialen ffapedmeifter« Anton ©eibl,

feiner ©attin, ber btrimabonna ©eibl ßrau«, be«

tpelbentenor« Slb. äßadnöfer u. a.) unb getoäblte«

Repertoire toie burb eine oon ©rund au« neue, wiir»

* ilterßl. 3tr. 6 »et Strom SBHifif-Sta- ». 3- 1894.

bige AuSfialtung toieber gu ftinftlerifbem Slnfcbai gu

führen, unb im 3n= unb 5Iu«lanbe ihren Rang al«

eine ber oornehmften Sßrobingbühnen roieberbergu-

Reden, haben fib aub feit SInbrub ber nieloer.

beifjenben Hera 3teumann nibt ade an fie getitüpflen

hobgefpannten ttmiartungen in ber ffolge erfiidt unb
erfüden tbuiien, fo trägt He bob oiel Sraft unb
©rfolg aub in ihrem gegenwärtigen Opemenfemble,
ba« bie fbtoierigften Slufgaben in ftet« ebreuooder,
gutoeilen ausgegeibneler SÜBeife gu löfen bermag.

71n erfter ©tede glängt ba« ©itb ber prima ilonna

grau grüntet. Klau« in unferem ®ableau burb
— feine Slbwefenbeit : ba bie Siinftlerin baSfelbe ohne
©egrünbung ober ffintfbulbigung unteren ßefern oor.

enthalten bat,* glauben toit unferfeit« auf eine

nähere ffiürbigung ber an fib bobabtbaren, Wenn
aub eine« gewiffen ebleren Buge« entbehrenden
tünjtlerifben ©igenfbaften ber ®ame am beften gu
Pergibteu. ®a« gab ber beute Ieiber immer jeltencr

auftretenben SUtiftin »erfleht in Porjiigliber Seife
grl. Klara SaminJtb- 3n Berlin (bei Slmalie

Soabim) auSgebilbet, tarn fie über bie Bühnen oon
©rag unb ©Iberfelb nab fPrag, too Re gleich mit
ihrer SlntrlttSrode at« amneti« Rb oode SIncrtennung

erwarb. Shre ©timme, ein ebler, fonorer Sllt, fpricht

nab ber hübe unb ®iefe bin mit glelbem Sobllaut
an, unb geibnet Rb inSbefonbere in ber fRittellage

burb befonbere Seibbeü unb ©lang au«. ®a«
Spiel ift burbgeiftigt, namentlid) temperamentbod in

ber ®arftedung auggefproben tragifber Roden unb
lägt bei oder ßeibenfbaftlibfeit tünftlerifbe« ültafj

nibt oermiffen. ®ie gibe« ift eine ihrer trefflibfteu

Seiftungcn, ber wir bie Snterpretation ber Reab in

Rubinfiein« „fDtatfabäeru" unb bie dfiagbalena in

Siengl« „©Dangelimann" gur ©eite Reden. Saneben
ift Sri. SaminStJ eine überaus fd)äben«werte Son=
gertiängerin, bie inäbefonbere bie ©timmung fbWerer,

ernft teibenfbaftltber ©efänge gu burbgreifenber
äüirtung bringt.

lieber fbbne unb ftarfe Stimmmittel perfdgen

ferner grl. 3«ne Stlfblbp — wir nennen fie al«

Sulamitb in ©olbmart« „Sönigin oon ©aba" —

* SDofj «8 im toorlirgfnbcn «m einen jeltenen Sft
ilDeraro&e«

- lünfUeriWer öef^eibeniftU önnbeln bürfte, entnehmen
tnir ber ©ieuer 3)Iupfjeltung, bie Iftrjiii^

idjrieb: 6tau8*grdnfet, luett^e mir um tljr ®Ub erfudjtrn,

bä mir unfenn Se|ern bad !l}Ubnl8 ber in unferen ißragcr Söe-

richten oft rüt?mlid? erludbt'trn ©Üngeriu nl<$t länger uorenu
galten lootttcn, lieg mitteilen, bag fie bie ftrprobu itlon nur
gegen eine ©ejaljlung bon 100 fl. ö. ffl. geftatte, SSHr

pttb ja, toenn e8 ficb nm liinftleriftbe 3)tnge hanbelt, ju Opfern
ftet8 bereit, liefen e8 aber in btefem galle bor, nnjet>n ütfern

ftatt be« teuren Silbe« ju 100 fl. Heber biefe ©becialttät bboto=
grabbiftber Selbfiftbäbung niibt borjufiibven." („9Jeue mufifaa

Itf^e «reffe" 1897 Dir. 21.)

unb grl. heleue Siet, luclb Icfetere namcullib al«

Sdlartba, ÜRicaela („Karmen") unb in ber oon Ihr

in Sßrag [feierten Rode ber ©iannlna in .fjubai)«

„©etgenmacber oon Kremona“ bübfehe, burch eine

gewinnende ©rfdjeinung unterftübte SelRiingen bietet,

im adgemeinen jebod) ben SBuitfd) nad) Reifligen

geiangStecbnifdien ©iubien übrig Iaht. SDlübelo« unb
fidjer perleit bie ffloloratureit oon ten Stippen be«
tüchtigen grl. Ruitef, einer ®ochfer unb ©ehütetln
be« bereit« oerftorbenen hochberbienten tpoftapid.

mcifter« gu SarlSruhe, SofePh Ru /et, wetdiem Re
ihre Oode fiinftlerifehe Ausbildung oeibantt- SDlit

ihrem hohen ©opran bermag fie u a. bie Sßartie ber
ffiSnigin der Rächt im Original gu bringen, unb wirb,
über ein weite« Repertoire oerfilgenb, ihrer oornebm.
liehen SBeftimmung, ba« mufitalifche ©eplauber bec

unlerfdiieblitben Söniginncn, SßringefRnneit uttb fon>

fügen SBeftbamen ber Oper gu Permitteln
,
in tabet.

tofer Seife gerecht.

3n grl. ©ifeta non Ru tt er 8 bei m beRRt bie

Sßrager Bühne eine ebenfo fdjüfcenSwerte at« nod)
PielDeriprecbenbe ©efangstraft

; fie treieite bie ®ot
in ©olbmatf« „heimdjen am herb“ unb bie fdiartba

im „Koangeltmann“ mit nie! ®tüd, unb fanb in

festerer Rode aud) ©elegenbeit, bie Aiietfennung ber

ffiiener Stritif gu erwerben, inbem fie, tctegrapbifd)

berufen, für bie pliiblitb erlrantte hofopernfängerin
grl. gorfter einiprang unb ihre Sßartie mit ungeteiltem
Beifad burcbfübite. Sind) ihre SDlara Uerbient ade«
8ob. AIS eine piclDcrWenbbare SDlcggofopraniftin Wäre
grl. Karmafini gu nennen, wäbrettb ba«gad)ber
Opernfoubrette mit grl. Olga 3«Iar — Re führte
ba« „heimdjen am h«*1

" mit ©rfolg ein — gu.
treffenb befept ift.

At« helbentenor unb Radjfofger be« htsbefonbere
in. SBiagnerpartien nod) unbergeffenen Aboff Sffiatl.

nbfer bringt h<tr SBitbelm ©Isner, früher in Sing
unb ©rag

, ein träftige«
, wohlgefdiulte« unb ft)m=

pathifche« Organ mit. ©etn iamtbäufer uerbient
heroorgehoben gu Werben, ©eine ®arfiednng be«
„Knangeltmaim", gu welcher ihn in ©rag bereit« ber
®re«bner ©eneralmufitbirettor hofrat ©ebud) be.

glüdwünfcRte, fanb auch ben Beifad unb ba« Sob
be« Somponfften felbft. 3u den Roden be« hüon
unb Raaul („hugenotten") toeifj Reh ber Itjrlfche

®enor be« hetm Kugen ©uSgalewicg au«gu.
geiebnen. ®ie Baritonpartien führt herr SWap
®aWi[on, ber fleh bereit« oor mehreren Sahren
auf bet Sßrager Bübne Porteifhaft unb Pietberfpredienb

eingeführt, Rtmmlii unb barftedertfd) gewanbt burd]— Wir nennen ihn al« ®on3uan, giiegenben hol»
lünber unb RefuSfo — Woferne er fid) nicht per=
leiten läfet , in ber ®ongcbung gu Ungunften feine«

9lr. 14 bet „9le«cn 9Kufif=3dtmig“ etfdjcint am 15. 3ult.
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flatigüoflcn Organs 311 übertreiben. 9113 cbciiio ftinim*

begabter als ftrebfamer ©Anger toäre enbücb fterr

©rid) $unotb jtt cwaljiien, toafjrenb bie Dollgereifte

SMnftlcrfdjaft be§ — im itädjften Sabre leiber an bic

SRfliuftner fcofbiiljne abge&tnben — i23affiftcn £>errn

©corg ©ieglifc iorool)l in ernften Partien (Saraftro)

als in JBufforoOen (töic Beporello, bie beiben $al*

ftafiS) in gefnnglirfjer unb frfjaufpielcrifdjer föinfidjt

uneinpeirfjrönftes iiob berbient.

SBicbcrbolt haben fcfjtoicrigc unb idjraerttjiegenbe

tünftlerifdje Aufgaben, luie 3 . 58. bie buidj Slitgelo

9tcumann — feine ©atlin ift bie befamite unb na*

mcntlid) in ©tiiefen mobermfransijfiidjen ©IjarafterS

uorjüglicfjc ©djaufpieleiin Sobanna töuSfa — ein*

geführten ctjflifdjen DflrjMungcii ber Sühnenwerfe
nuferer groben 2Hcifter, borudjttilid) 2BagnerS, bie

Diidjtigfeit bicfeS ©nfemble« luie nidjt miitber bcS

brabeit DrdjcfterS bargctljan. Heötereg, bor einiger

Seit «ft burch bic enblid) ermöglichte 9teuan fdja ffuitg

uou Snftrumenten unb JÜermeljrung ber ©injclfräfte

borteilhaft regeneriert, tocift mand) einen auggejeid)*

neten Kiinftlcr auf. ©S bermag o 0 en Slnforberungen

eines tüchtigen Dirigenten 311 genügen, fofente er eS

ridjtig 311 hanbhaben lueib- 9U8 „erftcr ft'apc0meifter"
fungiert $err $rattü ©djalf, früher am Stabt*
theater 3U ©raj, nunmehr ben Slab beS genialen

Pr. SHiuf citmcfjmcHb. Seine Bettung ift fid)er unb
äielbcluiifet, labt jebodj nur 31t oft eine feinere SluS*

arbeitung bermiffen. ©S giebt gegembärtig eine

Sdjar fogenannter „Sßultbfrtuofen", bie 311m minbeftett

ganje $artitur=Seiten bcS lebten SBagncr anStoenbig
birigieren, unb in ftoljer ©clbftüberhebung fo gut

luie alles, tuaS nidjt bom 58ntjrentl)er Sfteifter ftammt,
nidjt ibiirbig finben, bou ihnen anbers als mit bor*

liehnter Stadjläffigfeit unb — llnfenntnis birigtert 311

werben, 31 t ihrer eigenen unb beS üßublifums 9Hdjt«

befriebigitng. SJidjtS toeniger als fold) fonberbaretn

©hrgeis, bafür ber jeweiligen fünfllerifdjen unb forg*

faltigen Eingabe an baS ihm anbertraute Ser! hui*

bigt neben bem ©rftgenamitcn ber giueite Äapettmeifter,

$err Sertranb Sänger, ber audi als Sfomponift
ber beifällig aufgenommenen Operette „Das Sing*
fpicl ber ©jarin" fj«rborgetrcteu ift. Sind) ber britte

uub iüngfte ftapeRmeifter, ber tiiditige ftraiij Siforep
~ geb. 1873 in 9Riind)cn als ©opit beS bortigen

befannten ffammetfängcrS btefeS 9tamenB ~ foU nidjt

uueribähnt bleiben, gumal es, und) feiner jiingft in

biefeit Slätterii beurteilten Snmphonie 31 t fdjliejjen,

alini Slnfdjefn hat, bafj er auf bem ftelbe ber .ftom*

pofition gröberer, ernfter Serfe Borbeeren 311 pflüefen

berufen ift. ÜPtubvIf Freiherr ^vodjäjm.

Per läiiiiffjiijjfr.

Eine nntnlrrc EOSr »oit JPtfer Eofejßcr.

(Sortie|ung.)

m biefe Seit War eS, ba| bet Bönig eine® gro|en
BadjbarreidjeS Don bem Hochgebirge tjerab.

tarn. Cr mar nacb einer SJieife aus ben (üblichen

©egenben beraufgetommen, batte eine ©emfeniagb
gehalten, bann einen hochgelegenen Euftfurort befudjt,

um (eine bort meilenbe ©djtocfter, bie SPrinjeffin

Stfliain, ahjubolen unb nodj Sjaufe p begleiten.

Ser Bönig batte „feinen lieben Beiter", Otbmar III.

benachrichtigen leifjen, bah er in jloci Sagen burct)

©ebredenburg reifen werbe. ®a fiicfe e« nun ein--

ntai (ich in ben $o(ftaat werfen! Sie 3!eid)8trube

würbe aufgemadit unb halb ftanb ber Ersfürft ba
in (einer botten angeftammten Herrlichfeit. Sie
taffetenen ©triimbfe batten ein paar [feine Sdjaben-
fdjäben, hingegen prangten bie ©ifberfdinaffen ber

SBunbfcbube in untabelbaftcm ©lanje. Ser (eibene

SÄoct batte bie ÜJteiming griin ju fein, febiHerte aber
ftelfenwriie mehr ins ©clbficbe, all es bei einem
charatterfeften Suche unbebentfidj ift. Sie bintmef.

blaue üenbenfebärpe, bie breite roiflammenbe ®d)lcife

über ber föruft, bie funtrlnben fireuje unb ©lerne
(cblidjteten altes reidjtid). Ser gotbene tragen war
atterbingS etwas ;u wulftig, um bem au Freiheit

gewöhnten Herrn bie Sfopfberoegung uneingefcbrättlt

;u geftatten. Stuf bem (tablbtinfenben btei^Sbetm

prangte berbreitöpfige Stbler unb legte feinen gotbenen

fjtüget febwer ;u beiben ©eiten herab über bie

Obren. SaS ©ebwert war für SHtefen gefebmiebet

worben unb fcbleifte jiemiieb wiberfpenftig um bie

®cfe, Wenn ber giirfl eine »eWegutig nach rechts

ober tinfs ju machen batte. Sie Ouafte beS ©riffeS

baumelte unten bei ben Sbttieen aufficbtSioS herum.
— SaS ®anje war }iemlicb überwältigend Settel«

haft por feinem töniglicbeu Setter p fteben, baS
war beS Sürfleu ©orge nicht. ®anj etwas SlubereS

trübte feinen Sinn. Bereits hotte et feine nerfiig«

baren fedjS (betreuen binabgefebieft pm ©traben-
Wirt mit bem Befehl, bie Brücte freipgeben für

alterböcbfte Herrfchaflcn, bie an biefem Stacbmittage

bnribreiieu würben. Sie Stntwori, bie fie priid-
brncblen, war bem fyiirftcn nicht Permetbbar. Sie
war nid)t hoffähig. Ser Herr war außer ücb. SaS
wäre bod) eine Blamage, wenn ber Srjfürft Otbmar
©eine ajlajeftät mit einem Bürgerfricge begrüben
miibte! «Sofort eine glucite Sibotbnung jum Btiiefen«

Wirt: ffiaS benn eigenllicb ber Herren Begehren fei?— Sie Sintworl: bnS wiffe ©eine Surdjiautbl re*t
gut. — 3n SBnbtbeii war cS bem fjiirften nicht

ganj dar. Sa er wubte, bab ber fjifcberiimge

SBBinarb babei eine Stotte fpieltc, fo tonnte er ficb'S

nur halb unb halb beuten. ©S mochte in unfinnig

fein, baS mit bem ütiäbel — fo badjte er (ich p —
es mag ja bie Summbeit eines befonbetS enlwiefettcn

SobanueStriebS fein, gut, ber Sttenfeb bleibt immer
ein Itjor unb ber ©fei bot bie (färbe bcS SltterS.

Stttein (ich einen politifeben ^totiug anlbuu Iaffen

unb am ©ube gar um Bcrjctbung bitten, bab er

ein biibfcbeS Sttäbci gerne anfebaue? So Weit Wirb'«

wohl noch tauge nicht gefommen fein, «(war [ra(pt

bie SBeltl Sradjt in alten ©den nnb (Silben! ®S
ift baS ltnbentbarfte fdjon gefebeben. 'Sicht jebcc,

ber berlammelt bei ben Bäletn ift, ging auf gewöhn-
lichem SBege beim. — Er bcftdbtigte feinen Sbron,
bet im ©aale ftanb. ©in fdjticbter Sebnfcffei, mit

rotem Heber auSgepolftert, mit fiiberuen Stielen ber«

Siett. SaS H oI5 ra “t «ft. ob« fouw ein bol

b

Supenb SButmftidjtein, bie eS aufwies. Sie Stbnen

waren barnnf gefeffen I Unb nun fottte etwa ber

(fifdieriunge? Sie ©einige auf bem Ed)Io&? Senn
für jmei bot ber ©effet, genau befeben, nidjt Sttaum.

— 91a, cl wirb fidj ja noch febliftten taffen. Uebet«

mütige Bauernlümmel, nichts StnbereS. ©in gewöhn-
lieber tliaufbanbel um ein SBetbSbilb, ifl’S benn was
bleues? — ©8 wirb fidj alles ttjun. 'Jiur bie hoben
fierrtdjaften bütfeu nichts erfahren, benn bie ®e<
fdjidjte ift p bumiti! SaSBefte wirb bieSmal fein,

Was auch fonft febr oft baB Bcftc ift, aus ber Stot

eine Sugenb maeheii. SaS ©djlofi ift jwar nicht

banadj nngettjan, aber ©aftfreunbfhaft ift fteis

eine bcutfdje Sugenb geWefen.

68 nabten bie föuiglidien Säfte, ©ine SInpbl
Slaubwebel War tbälig im gürftenbaufe einen halben
Sag lang. Sie Befcbliefjeriit warf einen fcbweltenben

©ad mit ©iberbaunen ins noch unfertige Himmelbett,
ffiiiidje ©ebutjungen, Dom Oberlehrer gewiffenbaft

ouSgefudjt. Würben in WeidjeS buntes Bagengewanb
geftedt. Bei biefer äluBjeidjnung [am’S nicht brauf

an, weldjc bic brabftcu waren, fonbern weldje

fcblanl- unb manierlidj baftanben. ©ehB fflann,

martiatifcb mit §tlm unb fianje bewaffnet, umgaben
bie Häupter beS (Reiches, unb mit foidjem Hofftaate

sog ber gürft 'ben SReijenben entgegen, ©r felbfi

ritt auf einem ftobigen fRappen. Oberhalb beS

OtieB, am ©ingange ber Bergfcbiucbt, begegneten

Re fidj. 3wei einjige 2Bägen famen gerollt, im
elften fap bet Sföitig unb bie Bririjeffin. Ser Bönig

fab mit feinem Weilen Boltbart unb im grauen
Sobengemanb aus wie ein Säger. Sie Btinjeffin

fa| ebenfo einfach ba; fie batte Weber bie Blüte

ber Sugenb an (ich, nodj ben SReif beS ättterS, ein

aipenrofenftrnul war ihr einjiger ©cbmud. ftRit

rufjiger gireiinbtidjteit reichte fie bem PorRdjtig Dom
SRoffe geftiegenen dürften bie Hanb, bie er ttt|te.

SaS umfiebenbe Bott freute fidj beS SlnblideS nnb
War ftols auf bie ritteilidje ©rfdjeinung feines ffütfien,

ben eS noch nie in biefem unerhörten ©tan; gefeben

batte. „3a, unter gnäbiger Herr!" fugten Re, „ba

fiebt man, wie armfelig fo ein fiönig ba fleht bor
einem ©rjfnrften Don ©cfjredenburg I SaS ift ein

pradjiDotlet Herr!" ®in bebenbiger Sttter fdjtug mit

ben ältmen um fidj unb ftüfterte in bie Heute hinein

:

„Sie unten on bet Brüde! ffienn Re ihn iefct fo

(eben tönnteu! Senen möebt’ bie Surafch’ Rhön
Dergebcn."

TOittterWeite bette ber güirft bie Htrrfcbaften
Witttommen heilen unb fie eingetaben auf fein ©djlo|,
pr Saft auf einige Sage.

„SJrcnnb, baS gebt nicht!“ antwortete ©eine
Stajeflät. „Sn jwei Sagen ift bie Eröffnung unfeteS
(Reichstags, ba müffen wir p Haufe fein.“

„Sann Oerbiite ber Himmel adjfenbrucb, Ueber-
fchwemmung unb Brüdeneinfturj!" fagte ber Sürfi.

„Hoffcntiieb i" Iädjetle bie (jirirtjefR n, „wir haben
ja baS febönfte SBeiter.“

„@ewi|, Hoheit, gelnil ! ©ehr fdjöneS SBeiter.

©S wirb and) anbatten. Unb bodj ift foeben bie

Stacbridjt eingetrofien, bo| unten an ber Huterbrüde
ber Bcrtebr unterbrochen fei," fagte bet fjiirft be=

ttommenen BtemS, unb feite gar ritterlich bei
: „Sdj

bin im Slugenblide ja fetber nodj nicht genau unter-

ridjtet. ©oltle es Reh aber bewahrheiten, bann wäre
ber einjame H'trldjer auf SdjredenburgS Sljron
bem 3afotte aulerorbentlieb DerbRichtet!" $n| er

iijm |o liebe Säfte in ben ©dio| werfe — (onnte

bap gebaebt Werben.
Ser Bönig Ujat bie Bemerluug, ba| er febon

unterwegs Bnbeutungen bernommen hätte, als wäre
an ber Huferbrüde etwas nicht richtig. So etwas,

als ob Reh bort allerlei ©efinbel pfammenrotte.
„arbeitet werben es fein, ÜRajeftät, um bie

(ßnffage frei p machen", fiel ber ftiirft ein.

„3ebcnfatIB werben mir beS Htw Beiter«

liebenSmütbige ©litlnbung entnehmen," entfdjieb bic

Brinjeffin, „benn über eine (djabijafte Brüde fahre

ich nicht, niemals!"

Hierauf lenden Re rechts ein, ber (fürft rilt

uorauS, bie SBageu fuhren langfam hinten brein unb
bas Befolge tarn p f?u|e nach- —

ÜRittlermeile War ins BriegSIager beim ©iraleti«

Wirt bie richtige Bcgeifierung gefommen. 3Ran batte

für ben firteg auch fdjon einen Barnen. SDläbetjäger*

Srieg! ffiing er bod) gegen ben SRäbeljäger. —
Unb je|t eift tarnen Re Ijerfür Don ben Bergen nnb
aus ben Stäben, unb wie baS geltet feinen SBinb
erjeugt, fo [djafft Rd) ein äufftanb rafdj ben nötigen

Schwung, (früher batte man nie biel baOon gehört,

unb jept wu|te jeber p fageii Dom gefäbrtidjen

SRäbeljäger, bon bebrobten SBeibcrn unb eroberten

©ebönen. Sa redteu ficb bie ©peere bod) in bie

Euft gleich ©cbwurRngern, ba| bie ©lunbe ber Ber«
gcltung gefommen jei! 3» äulerfte Erregung geriet

ber gif^er ffiinarb, benn jemanb halte ecjählt, ba|
man in ber Bacbt bem 3iitmermann (Reimar mit
feiner ©ntetin H«öm>g begegnet holt — '» bt'Ot-

lidjer ©ile butd) ben 2BaIb, Wabtfcbeinlicb gegen

baS 6d)!o| bin. Se|t wat’S tjelle, ber alte Buppier
führte fie bem SBiiftliug gu. Sariim alfo bie Sifdjlcrei

int gürftenbanfel — Ser RBinaib War totenbta|

unb brachte ftodenb taum bie RBorte bernor: „Barne-
rabenl Sterben wir holt b™t’ bei ber Ba^t baS
©c|Io| ftärmen.*

Seber Burfeb, ber ein Hiebcbeu tjaiie, jeber ©be-
mann, ber ein junges SBeib befa|, fühlte Reh eins

mit bem gifeberjungen. ©S war bic gro|e, gemein-
fame ©ad)e. —

RRit ftiHem SÜBoblgefatteu btidte ber Bönig jum
genfter beS gttrftenfditoffeB hinaus, mit lantem
Subet bie BritijeiRtt. 3Bar ©eine Btaieftät gteid)-

wobt febon ein wenig gelangweilt gewefen auf biefem

gat fo Rbliebten, Rillen Hanbfip, 3brer H°h e>t» feiner

grau ©ebloeftcr geftet eB gar wobt. SaS war nicht

Botaft unb nicht Hätte- bas war ein traulidjes Haus.
Unb ber giirft! Sr War nidjt fittnbe unb nidjt

©reis, er war ein ftattlidjer ttRann oon angenebmftem
SBeicu. 3bte H°beit war in einer gar getragenen

©timmung, es war nidjt Hilft unb es war nicht

2Beb, eS war fo etwas ganj BefonbereS. Unb als

nun jur abenblidjen ©lunbe bie Huitöerie bod gadeln
beranloberlen über bie (Balten, (ärmenb, fnallenb

unb jauchjenb, ba waren bie Hoheiten uaibgerabe

febr gerührt über bie Ooation , bie ihnen hier bon
ber feblidjten Eanbbebölferung gebracht mürbe. Ser
giirft Iub bie ©äfte stoar eilt, rafeb in baS H»f=
jimmet ju fommen, mo baS Bbenbmabi gebedt [ei.

68 toäre beffer, ficb oon ben genftem p entfernen,

bie guten Heute hätten in folgen Singen fein 3Ra|
unb 3id. fie loären manchmal gar ein toenig p un-
befangen für ein Samenobr, er mürbe bann fetber

p ihnen btnanSgeben. Baum er es gefagt halte,

mar braulen ein fcbmetternbeS Brachen, baS ge-

febtoffene ©infahrtstbor (prang in Srümmet, eilige-

rannt mit einem mächtigen Baumftamm.
„©in lleberfatt!" rief ber Bönig berftört.

„©8 ift ein Ueberfaü 1" fagte ber gürft, „menn’S
miih gilt, gut!" ®r eilte jur Sbät- Sie BrinjefRn
ftürjte ibm nach, fiel ihm in ben Slrm unb fretfdjte

in bödifter Stngft: „Oibmar! Bleib! Berta| midj
nicdtt !“ (Scbiuj (ölst.)



161

Sfrljoww „nnfidfifidif §ffifß(e“.

Pßaper, bet Biograph ß. Ban ©eetpOBenS,
bat einen ßiebesbrief beS graften SKeifter»

»eröffenttißt, bet einen lebhaften Streit
»eranlajjte. es ftnb einige gefühlBbeifie Steilen in

beniielben unb Shaper felbft nimmt an, baß et an
bie ®räfin Sberefe SrunSmid gerietet mar. SaS
©(breiben ift nom 6. 3uii (ohne SabreSgafjt unb
ohne Ortsangabe) batiert unb biefe ttnbeftimmtbeit
ift eS, toelcbe mannigfaebe SDluimaßutigen übet bie

batin innig umgirrte „unflerbüibe ©eliebte" anregte.
Ser Brief ift etroaS jufammenbangloS »erfaßt,

©eetlfoocn rebet bie Seelenbraut fo an: „fDlein Engel,
mein alles, mein 341" unb fenlt bie ©lut feines
EnihfutbenS in bie Säße: „Sattn unfere ßiebe anberS
bcfteb’n als bur4 Slufopferungen . . . fannft Sn eS
iinbern, baß Su ni4t gang mein, i4 ni4t ganj Sein
bin... es giebt fDlomente, t»o i4 finbe, baß bie

Sprache noß gar nichts ift . . . mären unfere §ergen
immer bi4t aneinanber, fo mürbe i4 ©emerfungen
über mein ßeben nißt ma4en . . . leben tarnt i4 ent»
loeber nur gang mit Sir «ber gar ni4t, ja i4 babe
bef4Ioffen, in ber gerne fo lange berumguirren,
bis i4 itt Seine arme fliegen unb mi4 gang beimat.
Ii4 bei Sir nennen fann ... nie eine anbere fann
mein ©er* befipen, nie, nie! . . . Seine ßiebe macht
mi4 gunt ©lüdtißfien unb gunt Unglüdiißften gu»
gleiß... iß meine, meitn i4 bente, baß Sn erft

mabr!4einli4 fonnabenbs bie erfte Ulaßridtt »on mir
erpältfi“ . .

.

Seine grage, eS perrfßt in biefem ©riefe an bie

„unfterbliße ©eliebte" eine auSgef»ro4ene SBertper»
ftimmung, bie »on bem fonftigen herben fDlannesfioig
©eetbobenS abfticßt.

Ser ift nun bie §o!be, berentmegen ©eetboDen
in ber gerne berumirren moüte? 3ft es ©räfin
Sberefe SrunSmid, mie Shaper unb bie Schrift-
fteUerin SDIariam Seliger bepaübten, ober ©räfin
©iulietta ® uiccia rbi, mieDr. Sllfreb (Sb- Saiifßer
in einer bei SRißarb ©ertling (SreSbeti) crf4ieneneu
8rof4üre »erflßert ?

Dr. Ralifßcr gergauft mit 91eßt bie ©ßrift ber
bfeubontjtnen Same SDlariam Senget: „©eetbobenS
unfterbti4e ©eliebte, na4 »erföntißen ©itnnerungen*
(Bonn). Siefe Same »erebrte in ber ©räfin Sberefe
©runSroid ihre „mütterlidße greunbin" unb etgäblt
na4 angabcn ibreS „fi4eren ®ebä4tnlffe8", baß ber
berühmte ßiebesbrief ©eetfjoöenS ln einem alten
Scbranfe nebft bem fflllbniffe eines 9Jläbßen6 mit ber
Sßibmnng : „Sem fellenen ©enie, bem großen Siinftler,

bem guten iDlenfßcn. ©on S. ©.“ gefunben mürbe.
91aß SDlitteilungen S4inblers unb »on ©reuningS

mürbe ber ©rief ni4t in einem alten S4ranf, fonbern
in bem „geheimen ga4" eines ©ßreibfiulteS ohne
©ilb entbedt. ©reuning bot aus bem 91aßlaß ©eet»
bobcnS gmei Samenbilbniffe erftanben, »on benen
eines »om ©rafen ©aQenberg als ©ortröt feiner

fDlufter gcb. ©räfin ©uicciarb! ertannt mürbe.
SDlariam Senget b»t fi4 ito4 man4eB anbere

aus ben gingern gefogen. Sie ergäblt, baß ©aron
Spann, ein „alter ©onberling", eines SageS bei

©eetpoben eittbrang, mc!4er „mie iibliß »or bem
Silbe ber Sberefia SrunSmid faß unb es meinenb
fußte", ©eetboben hielt gerabe einen SDlonoiog. Ser
unberufene ßnuf4er gog fiep gurüd unb fanb na4
einer SBeile ©eetboben „am Ülabier Ijerrlicfj »ban»
tarterettb". Sa grau SDlariam Senget bei ihrem
„treuen ©ebäcbtnis" unb bei ihrer gefßißilißen @e=
miffenbaftigfeit ni4t mußte, baß ber SDleifter 1827
ftodtaub mar, fo tonnte fie folgenbcs 3miegefpräß
ber beiben »ergebnen, ©aron Spaun fagte : „§euf
ift ja gar nichts SämonifßeS in beinern ®efi4t, alter

©urf4e!" — morauf ©eetbo»en angeblich ermiberte:
„3Rir ift mein guter Enget er[4ienenl"

Sie pfeubonbmc ©iograpbin Senger meiß ferner

gu »erfi4ern, baß fid) ©eetboben im SDlai 180ß auf
bem ©runSmidf4en gamiliengute SDlartonoajur „beim»
li4 mit ber ©räfin »erlobt habe". SRur SberefenS
©ruber grang „mar im ©eßeimniS". SiefeS ©erlöbniS
habe »ier Sabre bis 1810 gebauert unb mürbe bon
Sperefe SrunSmid felbft mieber geläft, als fie 3eugin
eines heftigen 3ornauSbntßS gemorben, beffett fid)

©eetboBen megeu feines ungeratenen Dleffen Satl
fßnlbig ma4te. Sa hätte „ber @4red ihre ßiebe
gelähmt". Dr. Ralifßer Weift nun übergeugenb na4,
baß ber böfe Sari 1810 etma brei Sabre alt mar
unb beshalb feinen brauen Ontel ni4t gur „milbeften
unb fnrßtbarften ®eftigteit" bingeriffen haben tonnte,
Weit er in ben SBinbeln bei feinen ©Item lebte.

Sie toabrbeitSIiebenbe SDlariaitt Senger »erflßert

meiter, baß ©eetboben »on bem „Bruche fo gebeugt
gemefen gu fein (4cint, baß er gum ©ßaffen unfähig
mar. 3n ber Spat habe fein ©ettiuS 1810 gerupt."
Dr. Äalif4er toeift nun biefer ppantafierei4en Same
na4, baß ©eetponen im Sapre 1810 eine Steifte ber
bebeutenhfien Sonmertc gefeprieben pat; fo bie gange
SDlufif gu ©oelpeS Egmont, bie Oper ßeonore, gmei
Quartette, eine güüe tleinerer Stompofitionen , »ielc

Sieber gu ©oelpeS Sejten u. f. m.
Sie braoe SDlariam mürbe »on ihrem „treuen

©ebächtniffe“ fcftfecttt bebient unb pat auf bie ©räfin
SrunSmid begogen, roaS fie über bie Stomteffe ® ft e r

»

big» Oernommen ober irgenbmo rlüßiig gclcfen pat.

SRißt ©eetpoben, fonbern grang ©dfubert bat biefeS
f4»ne gräfti4e gränlein ftiü geliebt. ffiaroline Efter»

päjb bat jebo4 bie Jleigung beS genialen ßieberfompo»
niften ni4t geteilt, als fie ipm einmal im Scherge »or=
marf, baß er ipr no4 gar fein ÜJtufilftüd gemibmet habe,
äußerte ©cpubert

: „ÜBogu benn, Sbnen ift ja ohnehin
alles gemibmet." ©aron Spann mar ni4t ein

greunb SeetpobenS, fonbern gr. ©ßitbertS. SnS
pat fidt grl. SDlariam f4Ie4t gemerft unb bat beS»
halb ihren auSflug in bas ©ebiet ber ©iographie
unterlaßen follen.

gerner weift Dr. Stalifßer ben tüpnen ©or»
fpiegclungen ber SDlariam Senger gegenüber ans
©eelpoBenS ©riefen na4, baß ber SDleifter in ben
Sapren feiner angeblidjen ®ergenBgebunbenpeit 1800
bis 1810 na4 einer ©raut fußte. @o fdprieb er
1809 an feinen greunb ©teidpenfteiu

: „SRuti tannft
Su mir helfen eine grau fu4en. ©45n muß fie aber
fein, ni4tS ni4t© d) öneS tan n id) nicht lieben— fonft wüßte i4 mi4 felbft lieben." 31u4 bemarb
Ü4 ber „Sräuligam" ©eeipooen in biefer 3eit um
bie §attb ber f4önen Sperefe ©lalfatti unb erhielt

»on biefer einen Sorb.
©lan fann nun atterbingS gugeben, baß ber

feniimentale unb Überf4t»engli4e ßiebesbrief ©eet»
poBenä in baB 3ahr 1801 ober 1802 gurüdrei4e
unb an bie ©räfin ©iulietta ©uicciarbi geratet mar,
melßer auß bie tiefmelanßolifße SDlonbfßeln» ober gu bceinträdjtigen : ©ptiubergcr gepbrt, mie ©olfniann,
ßaubenfonale gemibmet ift. 3_n jenem ©riefe lmb in gu ben Sonbißtern, bie in melobifdicr 6infid)t nidit

megen ber ©räfin Sulia ©uicciarbi, ber nie ©cfeffeiieu

unb boef) emig ©erlorenen
,

mit cselbftniorbabfiditeu
getragen, gängli4 ben ©oben.

©eetponen äußerte fiep au4 in einem ©riefe an
SBegeler fepr ruhig über bie f4öue Sulia unb befannte,
baß er gmar fiiple, baß heiraten gliidlid) tuaipeu
tonnte

; leiber fei bie ©erchrie ni4t »on feinem ©lanbe
unb jejjt (SRobember 1H01) fönne er freilietj nidit
peiralcn; er niiiffe fich nod) mader perumtummeln.

So fpri4t ni4t ein ©!ann, bem bie ßiebe beit

ßebenSmut entriffen hat. ©eetpoben mar fid) nach
anberen ©riefen ber ©röße feiner [ßöpferifdteu ßebenS»
aufgabe gu tlar unb gu ftart beloußt, als baß er fi4
ni4t über ben ©erluft feiner „unftorbiidini (beliebten"

geträftet hätte.

pfrloofff >ifnDifrf;oii4iori!ionfii örr

itfimn feil.

B»n Dr. Igaafo in Borbpanfcn.

«jjffiiS mepr innerli4--beutfd)e, auf griiublübe ©ad)--,

ScetpoBen» unb ©chiinianiiftubicu Ijinmeifenbe
Stompofitionen, bie gubein auf jegli4cn ©irtuofenprunl
Oergicßten, präfeniieren fid) bie Hlacierftiidc beS troff»

laßen Sfontrapunttiften 3. 91h ei n b er g er. Spreu
©orauSfehungen unb Sielen nad) menbeti fie fiß aller»

bingS mehr an Renner als an ßaieu, unb bei iprem
Surßfpieleu mirb matt bon Slßlutig burdjbrungett
»or beS Romponiften ibealem ©ebanfcnflug unb per»
»orragenb [djöttem flöniien. 91ur eine ©igcniitmliß»
feit ift int ftoinbe

,
bie befriebigenbe SBirluttg elmas

biefer ©onate herrfßt biefelbe aBertperftintmiittg. ©in
iieffittnigereS unb guglei4 Ieibeiif4aft[i4crc8 ßiebeS»
brama pat »eetpooeu nieftt gefßrieben, meshalb naß
Äalifßcr „für alle Seiten bie ©räfin ©ulcciatbi als
bie mirtlidte .unfterblicße ©eliebte“, fomopl mit bem
©elfte jenes ßiePeBbriefeB als auß mit bemjenigen
ber Cis moll-©onate aufS innigfte »erbunbeti bleiben
mirb*.

©ergleiße man mit biefer ©onate bie Fis dnr-
©onate op. 78, rnelße ©eetpoben ber ©räfin Sberefe
SrunSmid im Sabre 1809 gemibmet pat, fo finbet

man barin feine ©put »ott ßeibcnfdjaft ober ßiebeS»
leib ; vielmehr gehöre biefe gmeifäpige ©onate gu ben
peiterften Sonfßöpfungen beS TOeifterS.

grl. Sulia ©uicciarbi, fügen mirbenauSfüprungen
SfalifßerS an, mar nißt opne ©ßnipatbie für ben
großen SJleifier ber Söne, boß aügulief murgelte bie
'Jieigung in ihrem jungen ®ergen nißt. 3m 9to»ember
1801 ftanb bie ßiebe ©eelpobens im Sllittagspuiifte

unb im jJlobember 1803 reißte Sulia ipre Heine meiße
fianb bem ©rafen Süfengel 9iobert © allen b erg,
in beffen Sparatter »on ©iograppen ©eetbobenS nicht

allgubiele ©orgüge entbedt mürben. Stuß Sulia
fßeint erfannt gu paßen, baß ©Jengel ©aüenßerg ipre

ungeteilte ßiebe nißt »erbiene; fo fam eS, baß bie

ipr bargebraßten ®ulbigungen beS giirften ©üdier»
SlluSfau nißt gang gurüdgemiefett mürben.

3m 9to»ember 1852 patte Otto 3apn eine Unter»
rebung mit ber ©räfin Sulia ©aüeubcrg, meiße ipnt

geftanb, baß ©eetpoben ein fepr ftrenger fllaoierlebrer

unb fepr heftig mar, fo baß er felbft Sloten gerriffen

unb meggeißleubert pabe. Ser fDieifter hätte »on
ipr feine ©egaplung, jeboß ßeibmäfße bann an»
genommen, mentt fie »orgab, baß fie biefelbe allein

genäßt habe, gerner bemerfte bie ©räfin, ©eetpoben
habe feine Sompofilionen nißt gern felbft gefpielt,

fonbern nur pbantafiert
;
beim geringften ©eräufß fei

er jeboß aufgeftanben unb fortgegangen.

91ad) bem 3 e»8mfie ber greunbe ©eelpobens:
SBegeler, SÄomberg, Sreuning unb SRieS mar ber

geniale Sonbißter „nie ohne eine ßiebe unb mar
meiftenS »on ipr in pobem ©rabe ergriffen". So mar
©eetpoben auch ber ©räfin SegleOicS gugeipan,

obmopl fie nißt fdtön gemefen ift; er pat ipr bie

©onate in Es op. 7 gemibmet, melcpe bie „©erliebie"

genannt mürbe.

als ©eetpoben »on 91ieS einmal megen einer

fßönen Same genedt mürbe, geftanb er, baß ipn

gerabe biefe Same am ftärfflen unb längften gefeffelt

pabe, nämliß »otte fiebett SDlonate. SiefeS ©eftänb»
itis eutgiept ber ©ermutung

,
ber fDieifter pätte fiß

gerabe über großen ©rfinbungsreißtuui »erfiigen unb
betten eine faft frantpafte ©orlichc für hefiimmte
melobifße Soitfolgen eigen ift. Sie [ij;c mufitalifße
Sbee, um bie eß fiß bei SJlpcinberger panbelt, ift bas
Spema ber ffleelpopenfdjen „Slrietta" in ber Sonate
op. 111. Sie läßt fid) bei ipm au ben »erfßiebett»
fielt ©telleii naßlueifen, fo in op. r>, 2 (Soccatina),
tm Srio beS SDlarfßeS aus ben „7 Mähen", fogar
im ßapriccio beB op. 45, bem boß ein Spema aus
bem $änbctjßen Oratorium „SUejanber ©alus“ gu
©runbe liegt. 3m übrigen finb bie genannten SUjerfe

Heine fDleifterftüde gebiegener unb babei melobiöS
anfpreßenber ffiompoßiionsfunft, mettti auß niept gu
leugnen ift, baß bie guge in op. 5, 3 itape ©ermanbt»
fßaft gu ©aßs „SBopItemp. Rlaoier" II, 12, 15
unb 21 nufmeift unb in bem etmäpnlen Sapriecio
micberpolt ©dtuntannS nnb ©eelpobens ©eift ßeranf»
befßmoreti mirb (bergt, ©onate „los Adieux“). Sem
©tubiumanempfoplen feienoonfonftigenSfompofitioiien
DtpeinbcrgerS : op. 11) (Soccatina), op. 42 (®tübc unb
gugato), bie präßligeu Soccaten op. 12 unb op. 115,
bie bei ©eterS erfßiencnen Eparafierftiide op. 180,
bie 5 ©ortragsflubien op. 9, op. ß8 (ß Sonftiide in
fugierter gönn), op. ß (3 ©tubien), op. 28 (ßumo»
resfen), op. 29 (MuS Stalicn), op. 7 (3 Sparafter»
ftüde), op. 47 (©tjmpponifße ©onate), o|>. 11 (5 Sott»
bilber), op. 53 (3 SlaBierborträge), oji. 43 (Caprioaiu
L'iocoso), op. 59 (3um Slbidfieb), op. U7 (ß Eparatter»
ftüde), op. 23 (ßäpantafieflüde), bas ©ariationentoert
op. 41, unb op. 51 (Smbrobifationen über fDlotibe
aus ber „3aitberßöie"). Stißt nnermäpnt bilrfeit bie
gttnt flongertbortrag bearbeiteten B dur-©ariatioiten
bon SDlojart bleiben, bie bon oicl ©efßmad unb
©tetät geugen.

$er SDlttfe MpeittbergerS nermattbt ift jene 91 o b c r t

©oltmantiS, ber linbebingt als einer ber beften
»labterfomponiflen ber neueren 3eit gellen muß.
©eine Slabtermerfe finb nißt aügu gaplreid), aber fie
rttnben aue baS ßob ipreB ©ßöpferS, beS griinb«
Itßen fDluftferS. ©olfmannS ©ßmäße in ber fiin»
gäbe an eine fije 9Re!obie ift bereits gebaßt morben.
9(ucß bet tpm mirb baS Spema ber fflcethouenfßen
„arteita“, op, 111, in ber auSgiebigflett SUeife aus»
gefßlaßtct, uor aüeni itt feinem Songcrtftüd für
Slaoier unb Orßcftcr, op. 42 (Cdur). SemerfettS»
mert ift ber oft reßt „fniffliße" Riabierfap, ben ©olf»
mann mit ©ßubert gemein pat. an biefer ©ßmierig»
feit leibet gum Seit anß baB Enftricietto in Des dur.
fflertbotle ©ßöpfuitgen finb bie „12 mnfitalifßen
Stßtungen" op. 21 (Visegrad) unb bie „ßieber ber
©roßmutter" op. 27, leptere atlerliebfte Rinbermufif.
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Vielfad) gemahnen ungarifdje SBetfen an VolfmaitnS

Imigbauernbctt 21ufenti>alt im Ungarlanbe.

Sitte äufeerft getoiitnenbe, cble ftiinftlererfcfjeinimg

tritt uns in Stiels 2B. ©abe entgegen. SBie bie

Drcfjefter* jntb ftammerniufitroerfe bei feinfinnigen

®anen, fo fjaben aud) feine einfdimeicfjelnben, form*

frf)önen Sttauierfombofitionen in 2>eutfcf)lcinb bie tt>ei»

tefte Verbreitung gefunben. Silit beigetragen gu

feiner VolfStümlicbfeit bat ungtoeifelfjaft baS Vor*

berrfefjen beS norbifdjen Elements, bie febtoermütige

nationale ftärbung, bie nun einmal auf baS moberne

Vublifum faScinierenb dürft. ®ie 3JtenbelSfobnfd)e

©djule verleugnet ©abe nirgeiibS. 3)ie öornebme,

fliefeenbe Xonfpradje toar etn Vorzug feine» Vor»

bilbs, auch in ber Vertoenbung ber oerminberten

©epiimeiiaccorbc unb Orgclpunfte, in ber feinen

2lbmägung ber Steigerungen unb ftontrafte enocift

er fid) als einen gelehrigen ©djüler feine» SJlcifterS.

Sn op. 27 (2lrabcSfe itt 4 Slbteilungeit) tfjun fid)

oft SluSblicfe auf in eine fonnen begleite ßanbfdjaft;

üoii übetrafdjeitb fiinftlerifcfier SBlrfimg ift bie häufige

Unterbrechung ber rafchcn Vetuegung burdb einfache,

laug auSgebaltenc 2lccorbc. SBie bei SltenbelSfobn

finb bie llebergänge natürlich unb ungezwungen,

unb bie mogenbe iriolenbeweguug, Wie fie häufig,

g. V. im £rio Fdur op. 42 unb im 4. £eil ber

„2trabe8fe" anjutreffeit ift, macht beit ©inbruef beS

leichten unb mt'iheiofen mufifalifchen ©tfjaffenS. $aS
norbifche ©lement fommt üor allem in ©abeS „VolfS»

längen" op. 81 gum StuSbrutf, bie in biefer §infid)t

nur burd) ©riegS fpäter gu erwähnenbe Xänge iiber=

troffen werben. 2>er fdjönfte ift ber in Fmoll.

Manche ber fllaviereffefte finb ©hobt» abgelaufcht.

(©o ber ©djlufj oom 2. VolfStang in Asdur, ber

übrigens im ^auptthema ftarf an „ßobengrin" er»

iiutcrt, aud) ber ©cfjlufj Pom 4.) ©tuen hoben 93e=

griff üon ©abeS Sunft gewähren fein op. 86 (2)er

ft'inber (S^riftabenb) , op. 19 (Slquareflen) , op. 84

(SbpKen) ,
op. 4U (^Jbuntafieftücfe, befonberS Sir. 1),

8 Silbumblätter, „fjra ©figgebogen" unb feine leiber

gu Wenig gefpielte ©onate op. 28 (Ernoll), bie

ebenfo wie bie SftenbelSfobnfdje op. 6 in E eine

häufigere Snterbretation im tagertfaal uerbientc.

Sticht miubere Vefriebigung wie bie Vefdjäftigung

mit ©abe erweeft baS ©tubium ber Slaoierroerfe

feines ©chülerS 21 b. Senfen. ©ie finb dormtegenb

gefänglichen ©öarafterS unb ber 2lu8flufj eines gart

befaiteten, poefieöofleit ©emütS. 3mmer trifft man
auf fdjönc SOlelobie unb nicht gewöhnlidje Stimm-
fiihrung, babei ift Häufung ber ^olppftome Per»

mieben uub baburd) Verftänblicbfeit unb ©efäfltgfeit

ftetS gefiebert. Slidjt nur in bem träumeriftfjen ©fjös

rnfter ber Serie, fonberu auch äufeerlicf) geigt fid)

ber ©influf* ©chumannS : bie Ueberfchrifien uub

VortragSbegetdjmmgen finb beutfeh, häufig liegen

poetifdje ©rgcugmjfe ben 2)tufifftücfen gu ©ruube.

Stehen Schumann mad)t fi<b aber and) ber ©influfj

StteiibelefobnS (wol)l burd) ©abe betmittelt) unb

©hopinS geltenb. ©o geigt bie nidjt gerabe^ gu

empfth^nbe „Sagbfceue" op. 15 beutlidje Stnflänge

an bie ^oloitaife op. 22 von Gbopi» unb au ©dju»

manuS „Stnbante unb Variationen für 2 SHaüierc"

op. 46, in op. 17 (Sanberbtlber) £>eft 1 ift baS

fdjone 2. ©tiief offenbar ftarf von Schumann be=

einflu&t, Str. 4 (^reug am 2Bege) fann als fßenbant

gu Schumanns „Verrufene Stelle" gelten unb ln

£eft 11 beS Iefetgenannteu SöerfcS ift mit Str. 11

(Irrlichter) ÜJtcnbelSfohnS „Dtonbo ©apricriofo" gu

dergleichen. ©ehr fein unb geiftboll finb bie „3bt)Ucn"

(op. 43) burdiweg mit SJlottoS aus gried)ifd)en ©djrift*

ftcllern! VefonberS treten h^rbor: Str. 2 (gelb»,

Salb» uub Siefengbttcr) , 3, baS lieblid) melobiöfe

„SalbPbgctein", unb 6 (2lbenbnäbe) mit feinem

weichen, befänftigenben Sbenta. 5Die SBirfung beS

granbiofen ©tücfeS „Stacht" (Str. 7) ift g. V. auf

©bopinS op. 27, 1 gurüefguführen. Slluftergültige

^Iaüierfd)bpfungeu SenfenB finb feine Sonate in

Fismoll (op. 25), baS „©roticon" (op. 44), bie

£>od)geitSniufif (op. 45), baS Smpromptu in O
(op. 37), 2 SfofturnoS (op. 38), up. 8 (Stomantifdjc

©tubien), bie hübfehe Verreufe (op. 12), op. 2

(gnuete Stimmen), op. 7 (Vhuutafieftiicfe) ,
op. 20

(SmpromptuS), op. 48 (©rinnerungen), op. 42 (Allu

marcia, ©angonetta unb ©d)ergo), bie beutfehe Suite

int Vadjfdjen ©til (op. 36) unb bie fdjönen, friidjeit

„ßänbler aus VerdbteSgaben" (op. 46), währenb im

übrigen feine £angfiiicfe (wie g. V. fein Valse-Caprice

op. 31) etwas ©elehrt»©efünftelteS höben unb als

feinere ©alontänge fchou wegen ihres auSgefprochen

liebmn&igen ©hnrQ fterS nicht gu empfehle» finb.

(0»rtf. folgt.)

Jlmnts Mos.
Srjafjlung mm IjErSetl 3olit[mcfj.

(ftortffjunfl.)

8 ift jlvei Sage fpäter, al8 3uffoä burd) bab

Söranbmburg« £f|or nad) btm Tiergarten

binaubmanbert. Tiefe Tämtnerung bat fid)

bereits berabgefenfi unb ber Söinb treibt fein Spiel

mit ben grauen ^Balten broben am ipimmet.

Süd 9tmiu8 ben ^auptlneg öerläfjt unb in

einen ftbmalen ffjfab einbiegt, fiebt er eine in bunfte

Stoffe gefteibete SJrau t>or fid) berfdjreilen. — 6rft

blidt er nur fliidjtig bin , bann aber haftet fein

Stuge wie gebannt auf ber fdjlantcn ®eftaft, in

bereu ©attung ettuns fibniglidieS unb botb and)

roieber ettoaS unenblid) SOtübeb unb tieibuotle« liegt.

„Sollte fie ed fein?" beult er unb beginnt

(dmeder audäuftbreiteu , um fid) im uäcbften Singen,

btid ju fragen, warum er benn fo eite ? Sie Same
woße jebcufaß« aßein frin. fonft hätte fie biifen

einiamen tpfab niept aufgefudit, uub aubetbem habe

er ja au4 gar feinen ®runb, ihr nadijulaufcn , ba
er ihr ja nidjtä SBiibtigeS mitjuteiten habe. —
Stber trotjbem er fid) ba8 jagt, befebteunigt er feinen

Schritt nur uotb mehr unb befinbet fic£) einige

Minuten fpäter an grau SfteiäjerS Seite.

Sie grau ftbridt bei feinem @ru&e ein Wenig

jufammen, als fie aber aufbtieft imb 3uffaS erfennt,

neigt fie leicht baB $außt unb erwibert ben ®rub
„Mein Stommen fibeint Sie erjebredt ju haben,“

fagt er in bebauernbem Ton.
„Mehr iibcrrafd)! als erfdireeft," erwibert fie.

„3db be[d)äftigtc mich foebeu in ©ebanlen mit

Sbnen, ba tancfjtcn Sie pl&®tict) aeben mir auf.

3ft ba8 nicht wunberbar? 3lber Wo geben Sie bin?''

,,3d) habe nichts SBefonbereS oor, fonberu

woßte nur ein Wenig frifebe Suft febögfen. Soeb was
führt Sie um biefe 3eit in biefe abgelegene ®egenb?"

„Slueb mid) gelüftete c8 nad) frifefjer Stuft,

"

fagt fie unb blidt ;,u ben rafdj babinfliebenben

Sollen empor.

„Sie fotlten ju biefer fpäten 'JtaibmittagSftunbe

fid) nid)t allein hierher wagen!" wirft er ein.

,,3d) wiifite nicht, mit Wem id) jufammen aus*

geben Toßte," fommt c8 langfam über ihre ßippen.

„gelicia liebt feine ißromeiinben, fonbern fährt lieber,

unb mein Mann bat fo Wenig 3cit."

„So geben Sie immer aßein ?" forfdit er.

„Smmet? — Mein Mann trat geftern früh

eine 'Jieife an, bie ihn für ungefähr jwei Sodien
uom §aitfe fenibaften wirb, ba habe id) mid) ein

Wenig berauBgcwagt unb wiß bas, bis er wieber

fommt, aße Tage tbun. Sft er jn $aufe, fo Per.

meibe id) es fooicl wie mögiid), auSjugeljen, ba er

tB nicht gerne fiebt. 34 befolge bann, meiftenB

in ben ttiormittagBftiinben, meine Siufäufe, fahre

bin uub her mit grau groi)berg fpajicrcit unb befnebe

©efeUfdjaften."

©r febweigt einen Sfugenbtief, jerrt an bem
ftarfen bionben SBart, ber über ber Stippe fißt, unb

fragt enbtid): „Scftatteii Sie, bafi id) Sie begleite,

gnäbige grau?"
Sie neigt ftumm baB .paupt unb eine Meile

wanbern fie ftiß nebcncinanber brr, bis ber ÜBeg

eine leichte öieguug nad) rechts macht unb ber

SSiub ihnen gerabe entgegenbläft.

„Sitcr beule niibt feft auf ben gü&en ftebt, ber

wirb umgeworfen," fagf fie, unb jupft ben Schleier

jureebt.

„'Jtiin, nun, fo fdjlimm ifi es nicht," meint SuffaB.

„3a, Sie finb an äBinb uub Meiter gewähnt,

aber mir, bie id) nur bann berauBfomme, wenn bie

Sonne lad)t, fdjeint ein fanfter Minb fchou ein

Sturm ju fein."

„®arf ich Sbnen meinen 5trm anbieten 1
“

fragt

er. „Sie fomnien bann teidjfer PorWärtB."

„Sicin, baute," fagt fie, ein wenig fjaftig unb

gebt rafdjer weiter.

„5Sicßeid)t tbun wir gut, umjufebren?" meint

er, aber fte fdjnttelt ben Stopf.

„ütein, Iaffen Sie uns nod) weiter geben, id)

beide fd)Ou mit ®rauen an bie Stubenluft." Tann
fragt fie ihn, warnt er fein itädjftes Stonjert ju geben

gebeide.

„3it fünf Tagen," fagt er, „unb unmittelbar

barauf gebt’B in bie 2Belt hinaus.

"

„Unb Wann lehren Sie wieber bitrber juriid?"

„3ni Märj, nod) Pcenbeter Tournee. 3dj

fpreebe bann, wenn id) Pon SfietcrSburg bnuntcr.

fomme, noch in meinem S?cimatSborfe Bor unb bringe

meine Mutier b'rrbet mit uub meine grau."

„Sie finb oerbeiratet?" fragt fie überrafdit.

„Stein, aber feit einer ganjen Sieiije non Sabreu
oertobt."

„Unb im fommenben grübiabr woßen Sie alfo

heiraten."

,.3a, ich werbe mich in bem Sirdjborf, baB in

ber Stäbe beS TbrfdjeitB liegt, wo id) geboren bin,

in aßer Stiße trauen Iaffen."

„SBie wunberbar, bah hier niemanb um Sb«
Süerlobung weifi."

„fflarum foßte id) wohl barüber gefproeben

haben?" fagt er aebfetjudenb, „unb ju wem? Trüge

ich einen ffting, fo würbe man felbftPerftänblid) lange

barum wiffen, aber ich bo6e feine Stinge getauft,

unb jwar auB bem einfachen Srunbe nicht, weit id)

ju foldjen Spielereien fein Selb übrig batte. ' Seher

erübrigte ©rofdjett wanberte in ben Sbaften, beim

id) trug mid) mit bem SPlan, eintBootjn taufen unb

mich felbftäubig ju madjen. Taä Sßoot Würbe nun
jwar nicht getauft, aber ba ich baB ®etb ju meiner

StuSbilbung braudjte, blieben auch bie SRinge un=

getauft."

Sie bleibt plöplid) fiepen unb reidjt ihm bie^anb.

„34 milni4e 3b”«n ®Ui4. fiel ®Iüct," fagt

fie teife, aber berjH4, bann wenbet fie fi4 um unb

f4rcitet ben ffleg jurüdt, ben Re foeben gefommen Rnb.

„SBie (4neß Sie geben '?
!" fommt es norwurfs.

poß über feine Sippen. „Sännen Sie mi4 nicht

rafd) genug toB Werben? SBenn i4 3bnm iöftig

bin, fo fagen Sie eB lieber frei heraus."

Sie lä4ett ftü4tig-

„O ni4t bo41 34 mb4te wohl tangfamer

geben, aber ber 2Binb wirbelt mi4 färmli4 wie ein

biirreB SMoit ben Sßeg hinab."

©r ergreift ihre $anb unb jiebt Re bur4
feinen SIrm.

„®rft haben Sie jwar eine Stühe ner(4wäbt,

aber id) wage eB bennoej, mi4 Sbnen aufjubrängen,"

fagt er ruhig, unb gwingt fie, ein ganj tangfameS

Tempo einjufdjlagen.

„fflie alt ift Sbte SBraut?" fragt Re nad)

turjer ßfaufc.

„3weiunbjWatijig 3abte-"

„2>afs Re eine Sdjöubeit ift, ftebt uatürli4 außer

aßer grage."

„34 glaube, Re war bamats, als Wir unB Per.

lobten, baB bübRbefte Mäb4en im Torf," fagt

SuffaB uacbbentli4- „5Dlir wenigftenB fd)ien ihr

SlnBfeben unb ihr SSenebnren ein feineres als baB

ber anbereu ju fein. To4 Wirb es ja wohl au4
junge ßeute gegeben haben ,

beneu Re ni4t fo gut

gefiel. Sie war ein liebes, gutes ©efeböpf," fährt er

na4 turjer Sßaufe fort, „beten einjiger gebier barin

beftanb, baR fie bur4auB feine SBißenSfraft befaß,

— aflerbings ift baB ein gebier, ber f4wcr in bie

SBagf4aIe fönt."

„SBar fie fi4 beffen bewnRt, was in Sbnen
f4Iuntmerte unb bafi Ste etwas ®robeB norbatten,

als Sie 3br ®ewerbe aufgaben unb baB Torf Per.

liegen?"* fragt grau 3(ei4er.

„3!ein," fagt er hart. „3br SJIid reirgte ni4t

Weiter, atB ber aber anberen."

„SIber jeht bat Re SBerftänbniB für baS, WaB
Sic norbaben, ni4t Wahr?"

®r fdjüttett ben Stopf.

„SBie foßte fiel Solange fiebort in ben ficineu

unb fleinlicben Sicrbältniffen lebt, ift baB ganj uit‘

mögli4' S]ießeid)t wirb Re mit ber Seit einfebeu,

baff i4 Wirftirf) ju etwas SBeffcrem atB jum gif4er

geboren bin. ®ietiei4t! jage i4, benn eB ift

bur4auB ni4t auBgef4Iofjeit, bafi Re troh aßet

meiner (Stfolge jäf; an ihrer Meinung feftbätt, bafe

ein Menf4, beffen SBoreltern Pon jeher gif4er ge=

mefen, au4 jum SJlehe greifen muR unb uirgt jtir

giebel."

TaB ißaar bat mittlerweile bie Tiergartenftcafse

erreicht unb grau Speicher bleibt oor einer eleganten

Siißa, bie inmitten eines ®ört4enS liegt, Reben.

„34 bin ju häufe angelangt," fagt fie unb
jiebt ihren Slrm aus bem feinen. „®S ift leicht

mögti4, baR wir uns nor 3brcr Tournee nicht

mehr (eben, unb [o fage i4 3bnen bemt ein Sebc
Wot)I für längere 3eit."

„aber id) bleibe ja no4 fe4B, flehen Tage in

SBerlin," wirft er ein, „nnb Sie fprahen hoch Por=

bin baoon, bafi Sie bie 3e>t/ tu me!4er 3bt ©atte

Pon han(e fort ift, baju benupen Woßlen, um ReiRig

frii4e ßuft ju fd)i)pfen. Ta ift es bo4 ni4t auB«

i ge(4toffen, baR wir unB no4 ein — jwei Mal —
ja Pießei4t fogar no4 öfter, um btefc >ra

Tiergarten begegnen."
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,,3d) werbe um bicfe 3cit nie mehr allein anS=

gehen," faßt fic laugfam.

„Hub warum iti4t'?"

„2Beil ©ie mi4 erft bnoor gewarnt haben, es

gu tjiin."

„Unter meinem ©d)u& fönneu ©te getroft eine

©romettabe in ber 35ämmerftunbe madjen," meint er.

„©ie werben gugeben muffen, bah id) unmöglich

Wiffen fann, au welchen 2ageu ©ie unb iinft

gum ©pagierettgebeu haben.

"

/.Sich gel>e alle Jage aus," faßt er

©ie neigt Ietdjt baS uon bem jdjwargen ©cfjleicr

bidjt oerbüllie .ftaupt, öffnet, ol)ne ihm bie £anb gu

reifen, bie gierlidje, eifente Pforte, lueldje nad) bem
Vorgarten führt, unb uerfebw inbet, als fic biefen

burd)fd)rittfii hat, im £>au|e.

3ufl’a8 blieft ihr fi ufter, beinahe feinbfelig nach,

bann ftiirmt er bapott. —
3» feinem $eim augefommeu, geniefct er nur

Wenig Don bem einfachen Slbenbbrot, Wel4eS bie

SBiitin bereit« auf ben £ifd) gepellt hat, lieft flüchtig

ein paar für it)n eingegangene ©riefe burd) unb

greift fd)Iief}licb nad) ber ©eige. — ©ie ift ein ©e=

fchenf feines EebrerS, unb meint fie auch nidjt in

tfrcmoitn baS Eidjt ber SMt crblicft hat, foubern

oon einem neueren föteifter erbaut morbeu ift, fo ift

fie bod) ein Wci4= unb ooötönenbes 3uftrumcnt.

2lniutS hat faum ben ©ogen ergriffen unb fd)ou

legt er bie (Meige wieber in ben Stuften.

„(SS geht nicht," murmelt er. „34 befinbe

mid) in einem gang abfdjeultdjen 3“ftanb." ®r
idjlcigt ftd) ein paar 9)lal heftig mit ber geballten

ftattb auf bie ©ruft. „(SS ift mir gerabe fo, als ob

hier etmas gu niel märe, etwas, baS gemaltfam \)tx =

Dorbrcdjen mödjle."

2ln baS genfter tretenb, blieft er eine 3*>llaJiß
i

itt baS immer tiefer merbenbe ©nnfcl hinein.

„34 molltc, idj hätte baS gmeite tatgert hinter

mir uub fönutc f4oit morgen meine Xountee att-

treteit," bettft er unb fielet gum tiädplidjen Fimmel
auf, an mcldjcm fc^rucre , fcltfam geformte ÜBolfcn

bahinfltegcti, bie in jebem 2tugcnblicf eilte anberc

(Sicftalt aunehmen. „2JMr bretutt ber ©oben formltd)

unter ben ?yühcn."

®er ©türm tobt immer heftiger uub nun fällt

aud) ber Stegen in grofjen tropfen hemieber unb

fcfjtägt gegen bie ^euftcrfrfjctbcn. 3uffaS benft an
^rau f)

fici4er —
„Ob fic furd)tfam ift?" geht eS ihm bur4 beu

©in», „(tfewift md)f, eine iNatnr, mic bie ihre, fennt

Teiue 3-urcht 3n iOrcm behaglidjett .§ctm hört fic

auch mohl faum etmaS oon bem ^etilen unb 2Büten.

— 2BaS mag fie jefct thun? Eieft fie? ©htfigiert

fie? — 3dt habe fie mahrhaftig noch gar nicht gc-

fragt, ob fic irgenb eilt 3uftrument fpielt. — 2Ba§

fic für 2lugen hatl Stleiu, bunfel, glaugloS finb fie,

aber id) fab tto4 nie fo aitsbntcfsuolle 2lngctt."

@r brüdft plöfclidj beit $ut auf baS oolle £>aar,

mirft ben meitcu ©iantcl um unb cift bie kreppen
hinab. Unten augefommeu, bleibt er einen 2(ugcn*

Mief gögernb ftchen.

„2lber rno toitt id) beim eigentlich h*n * murmelt
er, unb f4reitet bie ©tvafee hinab.

$cr liegen pcitfdjt fein (Mefidjt, ber 2Biitb der-

fängt fid) in feinem Diatticf. ÜHaftloS ftiirmt SuffaS
meiter dormärtS unb fief)t erft ftitf, als er baS £>auS

erreicht hat, hinter beffeu hoher 'Xfjür ft-rau 9leid)er

derfdnuuitben ift.

(Sin paar ftenfter finb erhellt. 2Jiatt bringt baS

£i4t bur4 bie bidjteii ©orhnnge, hinter benen fein

©djatten gu feben, fein Eaut gu hören ift.

2Bic lange ÖuffaS bageftanben unb nad) ben

$enftcrn emporgeftarrt hat, weih er nid)t. 2118 er

ben §cintweg antritt, ift er oottftänbig burdjnäht.

„©in id) benti mahufinnig," murmelt er. „2Ba8
trieb mid) benn hierher? 34 barf biefes 2Betb mit

bem Icibdoflett ©lief nie micbcrfchcit, nie!"

(ftOVll. lolyt.)

Jin jnnöflufenlfjaft Des ^fijlfrs

Johannes Iropnis.

am 2lpril beS SahreS 1876 tuar cS, als Sohannes
©rahmS in einem einfa4en, gatteuumgebenen

Sanbhaufe in 3ießclhaufen bei £eibclberg 2Bohttnng

nahm, mo er ben ganzen ©ommer guriiefgesogen lebte.

9iur meuige beuorgugte ^rennbe gingen bei ihm aus
unb ein. — (Sr lebte mir feiner ©efunbheit unb fei*

item fünftlerifcheit ©chaffeu. Oft fah man ihn am
frühen taufrifcfjen borgen, in tfiebanfen derloren,

ftmibeulatig im ©4atten hoher ©äume luftmanbeltt.

— 3n feinen ©eroohnheiten anfpru4S(oS unb eim

fa4. luoüte er einmal gang frei don allen gefcttf4aft*

liefen dornten uub Ueffeln bleiben. 2öohl brängte

man fid) att ihn heran, unb fcfjicfle ihm (Sinlnbungen

gu, bie er aber alle ablehnte. CSineS 9la4mittagS

lieh fi4 ein rei4er abeliger ©utSbeHöer bei ©rahmS
mclbcn. 3*ran ftlara ©cfjumann miifijiertc gerabe

mit ihm. 2ia4bem ber ©utdbeft^cr lang genug anti*

dmmbriert hotte, mürbe er empfangen; er fam jebo4

merfroürbig f4nell Joieber heraus. 35er grofee fDieifter

hatte feine Euft, mit ihm näher befannt gu tuerben.

©tets Ieutfelig unb äufeerft UebenSmürbig geigte fid»

©rahmS im ©erfehr mit bienenben ©erfotten. 2lud)

bie öergen ber fleinen „©arfü&4en" im 2)orfe hatte

er ftd) döllig erobert. 2Bemt er auSgittg, liefen il)m

bie 35orffinbcr nad), mo immer fie au4 ftecflen; fie

unterbradjen ihre ©pielc. uub hielten ihm bie brau-

nen, f4muöigen §änb4cn entgegen. (Sr hatte fiir

fie immer einen freunbli4en ©lief itnb ein ©d)erg*

rnort auf ben Eippen unb befdjenfte fie mit ©4ofo-
labebohnen unb allerlei Wäfdjereien. (SiiteB XageS
tarn er gaitj heiter tta4 £aufe: „©eben ©ie a4t,"

fagte er gu feiner .^auSbame — „man mich mi4
nä4fteS 3ahr in ben ©emeinberat mähten; id) bitt

fchr populär in 3iegelhaufeit gemorben."

©rahmS tranf einmal in einem nahen Dlcftaurant

am Sfecfar mit einigen tjreunben eine ©omle; bie

Herren mad)ten einen ©nagiergang unb baten, bie

©omle falrguftetten. (Sinige füiufeuföhne §eibel=

bergS madjten fi4 — tro$ beS eifrigen ©rotefteS ber

ÜBirtin — bariiöer her unb tranfen bie ©omle bis

gur 9leige. 9JHt begeifterten ©erfen unb übcrfprubeln-

ben 2Bi^cn hatten fie beit 9fteifter auf ihren taten
befunaen, tocldje ihm bie SBirtin übergeben foHte.

35er Sßeifter lachte hcrgli4 über biefen Ueber^

mut. 3?ie attbern Herren fonnten aber nidjt fo leiefjt

ben ©erluft ber ©omle derfdjmergen.

2)er grohe Äomponift las fehr gerne 3Kär4en

unb ©agen am Slbcttb unb bat immer aufs neue,

ihn mit biefer SiebtingSlefiiire recht rei4H4 gu der=

forgeti. ©treng orbttete er an, bah niemnnD fein

3tmmer in feiner 2lbroefenf)eit betrete — „au4 ber

befie ^reunb foüe ni4t einbringen, menn er nicht gu

Jpanfe fei." 3)aS mar ftets feine ©itte, menn er aus-

ging.

©rahmS blieb bis tief in ben Oftober hmetn in

3iegell)aufen. A. II.

Pf fiir jiföfr^oittpoBiSeit.

Jtiitßt licftc.

('HIiibc^f)üicb.)

I0n bi|l mir iiadjgrfrljlirlini,

ilitn finb alleine mir;

Inn Srijatlcit biefer 4?öljrc»,

JOa follft btt bcidjtcn mir!

Hins l'oll es beim bebeutnt

Oie» pille StcllbidjeinV

Was frijanp bu mir ins Auge

So iunnbcr|äm hinein?

Wa<5 |bll bas Striinfuljcit fngnt,

IDas ^agljuft bu utir rcidjpV

ilUtß foll’s, bei)) ans ber Slivnc

Hu mir bie i’oriteit Üreidjp?

Warum bie ijehnlirijhcitcn?

Idj frage bidj, marnmV
Hu frijmeigpv idj tuill bidj prafen,

Icljt follp bu blcibnt pumm!

Icijt follp bu nirijt uieljr öpneu

Heu kupderfdjloff’ncn ^Slunb,

Idj Uiiffc bidj, ©cüebtcr,

iüüp bidj aus Herjensgumtb!

Paul Baelgr.

Älaulmrltct».

ttun fdjnall’ id) hurtig meinen tiaujeu,

Ituu liifjt bnheint mir’s nimmer lUtlj;

jüit lci4tem dmpr, mic jum (Eanjeit,

d?U’ irij ber blauen dferne ju.

© iflanbcvlup unb Wanbergliidt

!

Irij fdjreit’ uub bltrite tttdjr guriidt.

Her junge jftlai geljt mir gur Scitrn,

©in Ijcrgiglieber tUeggeriH-

3ur Srijultrr golbne i’odteu gleiten —
Wie lad)t fein Auge fonnighcU!

Idj fdjan’ iljn ait, bas KJcrg mir frijiuillt,

Ha lg aus beu lürljl’ ein Imtdjger quillt

Unb mo mir kommen, allerorten

©ilt man uns fcpltd) gu einpfnh’n!

Hier prangen grüne (ßljirenpfortcn,

Dort Ijcbt ein ©h°r gu fingen an.

drvau tlad)tigall iP audj habet

^Kit iljver fit fteit gelobet.

ilortj eines mitl idj nidjt derfdjmeigrn:

üülantlj muuberfdjöties Illägbrlein

(Eijät uns ettt ijalbes HJärijetn jelgett,

Has pedten mir beglücket ein;

Üknrij rof’ge tfippe wölbt fidj unb —
ihm pill, omnte ntdjts, mein 4JUmb!

®fto ^rtepUemctjcr.

„luidfiflf |rßfnnlni|fc“

nennt Dito SH auto eil feine (i^otiftifdieii SBemtr»

Einigen Ü6cr bie Sljeotie, (ijefefiiefitt unb Sleflfielif ber

Sonfunft, über Sfomponiflen, Sirtuofen, Stonjerte,

ißublilum unb Slrilif. ©ie finb bereits in jtueiter
äluflasc bei ffioifgnnß ©erbarb (üeiOjig) erfc^ienen

unb enthalten Diele gefunbe 2lnfid)ten übet Seien unb
3iele ber SBiuftf. Ö. Sllautnell ftebt nuf feinem be.

f^ränflen SBarteifianbpuntte
;

er fdiäet bie SDiufif.

bramen Stieb. SBognerS, aber eiocf) mehr Derefjrt

er bie Dpern SOI o j a r t S ,
in toeleben er baS Sbcnl

ihrer ©altung erfennt. ®ie Sonlunft habe feit OTojart

eine gülle neuer SluäbrucfSmittet gefunben, beren man
(id) Ijeuic nietjt mehr enifdllagen fönne, menn man
uidit fjiuter feiner 3 c>t äurüdbleibcn lejitt. SiDtin in

tßiufidit auf baä 2)erl)ältni8 be8 ®rama8 jur SWeeJil,

ber ©ingftimmcu jur SSegleitung I;abe SSiojart in

feintet bebeeeteubfleei Sineeleb einen ©tanbpuuli er-

rcid)t, meldet ber benfbar Dollforrimceeitc ift.

®it berfelbeee Hnbefangenbeit, mit eeieldjer rr

fSIogartS Opern beurteilt, bemerft SlauttecK, bafe bie

Stoieiegiicng be8 ÜRuiifbramnS Süd). SIBagnerS, fiept

ntan eb auf bab SSerljättniB an, tueldjcö er ben bar*

fletteilbetl 4iet)onen bem Ordjcfter gegenüber anueift,

ieaä SKetobrama ici, in bem ber meujd)Ud)en Stimme
bet lebte Sieft aiufttatifeper Slubbruefäroeije entjcgeie

unb bitfe gnnj emb gar bem Ordiefter iiberWiefen toirb.

®ie groge, luarum bie Oper bei ber groben
SDJeeege ber SJiufitfonfumeieten Pict Sinttang finbe, be=

aiitluortet StlauloeH mit bem tpimueife auf ba8 Streben
nad) einem möglidjft müpelofeee SJiinftgenuffe. ®em
geenbpnliepen Sfiublitum mangele jene geifiige ©amm*
leeng, totljpe ber 3nftrumentalmufif gegenüber not=

luenbig fei. SMtfer SJtnnget fiepe bei Dptrn beit

tünfilerifefieii SBebütfitiffen bcc SStcnge niept in bem=
itlbeet SJinfec pietberliep im fflege. Singe emb Opr
füniieu abeueepftlnb mepr ober lueniger auSrupcn,
opne bop bem Sßublifum bie SfenniiiiS beg 3ufammen.
pangS ber ®anblung unb bet perporfteepenbften

SDftlobien loefenilid) uertümmert luürbe. Um mepr
fei es ber iBtenge niftt jn tpuee.

D. Sflaetluell erblieft luie ein jeber guter SMufifer
iet ber SB! elobic ben ßebengpulsfeplag ber Xonfunft.
$ie Harmonie ttepme mepr eine fommentierenbe, iffu=

ftricrenbc Stellung ein. $ie SOJelobie ift bie SSlüle

beg mufifnlifepen Organismus, bie Onheieffeetj ber

parmonifepen unb rpplpmifepeee Sfemente eines SEon-

ftiitfS. SJerlenett man biefe SSebeuinng ber SDMobie,
inbein matt in ipr nur eine fjolgc ber nad) iprtr ®5pe
Don tinauber unterfdjiebenen Xöne erblidt, fo fei fie

freilief) niept luefentliep über ben PippipmuS gu (teilen.
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Auf tiefer oberffädflubeu Stuffnffung beg SBrfcnä ber
Melobie beruße bie jefet beliebte iinriivf fe^unfr brr
felben unb bie auffadenbe Beborjugung beb bat*
monifdjcn Giementeg. Sielen, beneit bie Bebcutung
beg Mclog nidjt einleuchtet, halten bag Melobifcbe
für trioial, wäbrenb im eigentlichen Sinne melobifd)

ju fein, eine ber bödfften Aufgaben beg Stomooniften
fei. Biedeidjt habe ibr Iciner in gleicher SBeijc ju
genügen »erftanbeit, loie Soljnnn Sebaftian Bach.

Sa ber menfdilidien Stimme mit Siecht ber Sor*
rang unter oben mufitolifeben Au«brud«mittein ge*

biibre, fo fei eg Berftänblidj
,
meim ber ftlang be«

reinen Bofalquartctt« alg bie flnnlid) flenn fino Ufte

ober mufifalifiben Sunbgebungen gebriefen werbe
Sie UBirfung beg gemifditen Gi)or« flehe ^ö^er alg
jene beg fDiänner* ober jyraueiidjorS.

3uftimmcn muß man bem Berfaffer, ber am
Kölner Stonferöatorium filr fbiufif alg fßrofeffor wirrt,

menn er neueren Sbomponiflcn ben Sorwurf maebt,
baß fie in Siebern nidjt bie Singftimme, fonbern
bie Slabierbegieitung norberrfd)cn Iaffen.

Seim rein ibrifdjen ©efange fei auch nidit ber ntinbefle

®runb ju biefer ©erabfeßung ber Singftimme ju
entbeden. Gin Sieb wirb immer um fo eiitbringiidier

mirftn, fe utiabbäitgiger Bon ber Begleitung bie

Singftimme baftebe, b. b- ic mehr fie bnrd) ihren

eigenen mciobifeben ®ebalt beit beabfidjtigten Ginbrnd
jn ftanbe bringe. Sie Begleitung fod baßer ber Melobie
nur bie barmouifdje nnb je natb ber ®runbftim=
mung beg belreffenben Seile« bie rl)l)lbmifd)e Unter*
läge gewähren; feiten tbnne fie felbftäubig b«tBor*
treten. 3« Bielen inobemen Eiebern tiberwiege bie

Begleitung berart, baß fie, allein oorgetrngen, ben
Mangel ber Singftimme oft gar nicht emofinben taffe:

Eieber mit Siaoierbegteitung feien ju fflaoierftiidcn

mit beliebig binjugnftlgenber Singftimme geworben.
So intereffant auch folibe Eieber unter Umftänbcu
finb, fo fbnne eg bennodj nidit angbleibeti, baß bitfe

8tid|tung jur adniäblicben Berfladjung in ber Be*
banblung beg Meiobifchen führen muffe. Gine Süd*
[ehr ju bem Bon Beetbooeu unb g-ranj Schubert
Betretenen StanbBuntt mit feiner Bielfagenbcii ffleiobif

unb bei aller Ginfad)bei! fo cbaratterBoden Begleitung
biirfte baber beute alg ber allein wahre gortfcfiritt

ben EieberlomBonlften ang ©erj ju legen fein.

SHauwed tabeit bag in neueren Suftrumentaitom*
Bofitioiten auftretenbe, gerabeju fieberhafte Raichen
nach frappanten Mobnlationen. Ser ®runb
biefer Grfcbeinimg liege in bem Mangel an Grfin*
b u n g g g a b e , welchen man bttrdj Aufbictung be« gan jett

barmonifeben Apparate« Berbergen wiK. Sie ©efabr,
ben 3ubärer ju langweilen, umgebe man am fidierften

bunb überrafebenbe Augmeidwngen in neue Sonarten,
inbem man immer wieber bie Hoffnung Wede, jebt

miiffe bod) eiiblfd) bie ©auptfad)e, b. b. eine Stelle

Bon längerem 3»ge fontmen, bie ohne mobulatorifdjen
Aufpuß fieb getroft Bor bem ©örer augbreiten unb
ftd) Bon allen Seiten betradjten Iaffen bürfe. Siefeg
Berfabten Werbe Bon ben Steueren oft mit grober
©eriebenbeit gebanbbabt; ber ©örer werbe aug einer

Sonart in bie anbere gepeitfebt, aber bie ©auptfacbe
felbft bleibt aug unb ftatt ber gehofften geiftigen ©r=
bauung trage er nur nerBäfe Aufregung unb Gr*
fdjlaffung baoon.

Saß SlanWed einen guten Sefebmad befi&t, be*

Weift feine Bemertnng/bab eine Grläuterung ber

BeetboBenfdien StlaBierfonaten ober äbn*
lieber ffafflfcber Meiftetwerfe — nach ihrem „ibealen

®ebalte" eigentlich ein iiberfiüffigeg Unternehmen fei.

®g wirb fid; immer wieber ttm eine bem Gbaralter
beg erften Sbentag nabefontmenbe Stimmung banbeln,
Welche fBäter burdj eine anbere, bem jweiten SDema
entfpreebenbe — einen SEBiberfprud) ober wenigfteng
eine Mobifitation erleibet, fddießlidl aber Beränbert

ober gefteigert aufg neue jum $urd|brud) gelangt.

Grtlärunggnerfuebe, welche Ginjelbeiten folgen, fann
man ja unter Umfiänben geiftreicb nennen nnb Bon
ihnen auf bie originelle Auffaffung unb Sbantafie
ibret Berfaffer einen Sdjtuß sieben; ein Mittel beg

leidjferen Berftänbnlffeg für folebe, bie eg nod) nicht

hefigen, werbe man unmöglich in foldien Grflärungen
ertennen biirfen. Senntni« ber gorm im Weiteften

ffiottfinne fei bag einjige Mittel für bag mufilalifebe

Berftänbnig Bon Sontoetfen.

Ser Berfaffer empfiehlt bem Mufiter bag Streben
nadj einer umfaffenberen Bilbung, alg einem ad*
gemein geiftentwidelnben Mittel. Ginen b i r e f t e n
Außen für feine mufitalifeben Seiftungen habe er

Ieiber aderbfltg« nicht ju erwarten, ba eg an unmittel*

baten Berübrunggpunften ber Mufif mit anberen
geiftigen Gebieten Bollflänbig gebreche.

Bielteiebt fbnnte man benn bod) Bon einem uu*
mittelbaren Außen ber Bilbung für bag mufitalifdie

Schaffen leben. ®urd) waebfenbe Bilbung nerfeinert

fid) ber © e f d) m a d , tlärt unb fdjärft fid) bag Urteil

unb beibeä muß bem Sontponiflen su ftatten tommen.
Man fiebt bieg auch bei gcbilbeten Sonbiditern non
Bebcutung beftätigt: bei 'jiob. Sdwmann, Menbelg*
lohn, G. M. ooii Bieber, BeetboBen, Aid). UBagiier
in beffen jweiter ScbaffengBeriobe, fowie bei anberen
Somoonifteit. ®er Berfaffer ber „Mufitalifdjeii Be-
tennlniffc" bejiebt Bon feiner Bilbung auch ben
„bereiten Stuben", baß er feinen Anfidjtcu über ®on=
tunft einen anregenbeu Augbrud geben, in feinen
eigenen Stompofiiconcn fdioneS Mab halten unb fie

jeber ©cfdjmadlofigfeit entjieben tann.

D. Sflauioed oerut teilt bag „reine“ Birtuofen*
tum in ber .tunft, weil eg mit ber Anmaßung auf*
tritt, jugleid) „eine höhere, außer ihm licgenbe Auf*
gäbe ju erfüllen", luäbrenb bie Birtuofltät eint«

®afdjenfBieIerg ober Sciltänjerg Icbiglicb Selbftjmed
ift unb auch weiter niditg ju fein Borgiebt.

S?iir einen ®irigenten fei bie fidlere Bürg*
fdjaft be« Grfolgeg bie genauefte Stenntni« ber ein*

juftubierenbeu Sonwerfc. 3m Befibe biefer Si'eitntnig

Werbe er in Miene unb Bewegung ben Gbarafler beg
SBerte« wiberfBiegeln unb in [nmBnlbifcber lieber*

tragung bie Sliigfilbrenbcn baBon ju erfüllen Btrmbgen.
Ur. Slauweü Berurteilt jene Auggabett tlaffifdier

Rtaoierfomnofitionen, Weldie mitBortragg* unb Singer*
fnbbejeicbnungcn überhäuft finb, weil baburd) bem
SBieler jebe Selbftänbigteit Bon norubereiu ab*
gefebnitten wetbe unb Weil bie Bejeicbming beg ginger*
faßeg miütOrlieb fei unb fid) manche Slbänberung ge*

faüen Iaffen müffe. ®anj uerwerflicb fei bie Bon
einigen bcbcutenbeii Birtuofen eingcfilbrteMobe, ffierte

Bcrftorbener RomBoniften nicht nur für ben eigenen

Gebrauch effettootter ju „bearbeiten", fonbern auch
biefe „Bearbeitungen" bruden ju Iaffen, ohne ihre

3utbaten beroorjubeben.

®ag 120 Seiten ftarfe Buch Sttauloellg ift reid)

an fru^tbaren SBinfeu für Ecbrer unb Eernenbe unb
Berbieut be«balb bie Slufmertfnmtcit berfelbeit im
üoüften Maße.

Ponijdfi-Iluspriruiig in prn.

üBien. »iirjiid) Fanb hier eine Sfugftcllung ftait,

bie Bon oornbereiii auf tein aUju lebhafte« 3ntereffe
rechnen burfte. SBa« gilt un« beute Xonijettl '<

Slicbt

attjuniel. Gin gefebidter Mann, ber fid) auf feine

3eit unb ihre llnterbaltunggbebiirfniffe Berftanb, ein

SEalent ohne Stage, aber boeb teineg Bon jenen. Welche
tieferer, ftärterer SBirfung fähig waren. Bei ftrengerer

Selbftjudjt hätte er fid) Bieüeidjt (firoßereg abgerungen.
So aber würbe fein SRubtn non bem be« ungleich

genialer Beranlagten SHoffini überftrablt unb hinter

Beüini blieb er in ber Snnigteit be« ©efüblgauä*
bmd« fowie in ber Slobleffe ber Grfinbung juriid.

SBa« un« nn ber ®onijetti=9(ugfteHnng baußt*
fäd)Iicb intereffiert, finb gar nicht bie Grinnerungen
an beu Mann felbft nnb an feine SBerte, fonbern
bag Milieu, in beni er gewirtt bat, feine 3cit, feine

g-reunbc, bie Sänger unb bie Sängerinnen, welche
feine DBerngeftalten juerft BertörBcrt haben, unb bie

in jabllofen Bilbern Bon ben SBänben herunter*

fchauen.

Slm 25. SeBtembcr 1897 wirb e« ein 3abrljun<
bert fein , baß @aötano ®onijetti ju Bergamo bag
Eicht ber Melt erblidt hat. Gr befommt baheim ein

fdlöneg ®entmal, Bon bem berühmten Bilbbauer
3erace lehr originell entworfen. Gine Slugftedung
Wirb ber Gnfbüdunggfeier norauggeljen unb unfere
SBiener GjBoütion hübet nur einen Bruchteil baBon.
auch mufitalifdie ScranFtaltutigen werben geboten
werben unb ber SofalBatriotigmug bat ja fdjlicßlid)

ganj re^t, wenn er bie Größen feiert, bie er hat.

®a« intcreffantefte Stiid ber gefamten, 244 Sftum*

metn jäbtenben Slugfteduiig bilbete wohl ein Banb mit
bem ®itel: „®ie gaooritin Bon ®. ®oni*
jetti— Bodftänbiger Rlaoierauggug mit beut*

fd)em unb franjöfifdiem s:ejt non SÄicharb Mag*
ner Betlag ber Scßlefingerfditn Buch* unb
Mufitalienbanblung, Berlin.“ ®onijetti unb SBSagner!

SDiefe beiben SRamen auf einem Blatte frieblidi

nebeneinanber 1 Unb ber Ueberragenbe alg ®anb<
langer beg Geringeren. „®ie beiben Slingäberg",

bearbeitet Bon — SbatefBeare — ober „®ie fchöne

§elena" in ber Sludjchen Sluggabe bag wären

Wahrlid) (eine flatteren Sfontrafte. G« müßte lehr*

reich fein, biefen Slabieraugjiig näher angufchauen.
©etoiß läute mau ba auf mnitd) intereffante 2Ben*
bung.

Bon ben SIulograBben fei ein Schreiben ®oni*
jetti« Bom 14. ®ejember 1842 au SI. Xbontag er*

wähnt, in bem mitgeteilt wirb, baß ihm ber Mufif*
nerlcger spietvo Mecdiclti in SBien für ben Berlag
beg ®om Sebaftian (KXX) ©ulbeit gebe. Slm 2. ®c*
jember 1849 teilt ®onijetti in einem Briefe au Eiioii

©erj mit, wie e« mit ben Aufführungen uon ®om
Sebaftian unb Maria bi Sioban ftelje. Bei ber

achten Borftedung habe man fdjon über 110 (joogranten
eingenommen. BJäre and) für unfere Sage ganj
refBeftabell Aug bem OriginaUSioutratt mit Bari«
Bom 9. Mai 1834 erfiebt man, baß für eine italienifchc

Ober in jluei Sitten ein ©onorar non sooc) granten
oereinbart wutbe unb ic 4000 grauten für ba« Sdedit

ber Aufführung in Oeftcrrcid) unb Stalicn. ®em
Maeftro werben jur Beifügung gcftellt: bie ©rifi

unb bie ©erreu Slubini, JEanoß, Sainbiiriiii
,

Ea*
bladie, Santini.

Unter ben jahlreiehen Borträt« ficht man Bilb*
niffe ber Staiferin Maria Anna unb be« fflaifer«

gerbinanb. „Einba Boa ßbamouiiij:" batte ®ouijetli
bie @önnerfd)aft ber Staiferin erworben. Sie Bavti*
tut hat er ibr gewibmet unb ba« ®ebifallon«ereniBlar
liegt auf. Gr Würbe baib bavauf t. t. stammertapeK*
meifler unb ©offompofiteur.

Sie Sänger unb bie Brimabonueit in fd)ier enb*
Iofer Sieibe; intereffante MäuuerBllbfiognomicit

,
ju*

mcift tbeatralifdj pofierenb, bie Scnorifteu, fiißlid)

affeftiert, unb bie grauen, beinahe alle feßr lieblich

in ihren altmobifcben gaffuugcii : Sdjläfenlodeii in

Büfdjclu, ©iile oon ber gorm eine« Soufücurlaflcng,
Shaw!« um bie fdjlniifeu, weißen eod)Wanenbälfe unb
eine ©olbfeligfeit be« Eädjelu« baju, bie längft au«
ber Mobe getommeu ift— ©ier haben wir ben
ftimmgewaltigen Eablaehe, Xamburini, biubini, be

Baffini unb bie Seuifchen : Grl, Staubigl, Sdiober,
Dr. Sdjmib, welche eine ©lanjäeit ber Säiiener Oper,
beg alten Äärntuerthortheaterg auSinaditcii

;
bann bie

®amen: Sontag, fpafta, BrombiUa, Malibrau,
llnghcr, 8iarbot*®arcia, ©rifi, Gatalant, Einb.Stödl*
©einefetter — ade Stiinftteriimen elfter Orbmtng,
Bon beiten ituferc ©roßoätcr gefchwärmt haben.

Sann fommt ein gar trauriger Brief Sonijetli«,
mit bene ber Mmibgang bcfehloffen fei. Gr ift an beu
treuen g-reunb ©erj gerichtet unb itaiienifdi. 3u
Seutfdi lautet er: „3eb tomrne fel)r halb nach fflieti.

3d) bin im Begriffe ju fterben; in Mica ift ba«
Stlinia fo W obltfjueub töblieb, baß id) weniger leiben

Werbe , . . Mccdjetti möge bem ©rafen Moriß Sietrid)*
ftein mitteilen, baß, wenn ber arme Sonijclti auf
bem SBcge ertranft, er Sr. Majeftät für ißn feine

Gbrfurebt melbe." Sag beißt bod) im aderwörtlichften
Sinne „ebrfurditgbod etfierben!“ '11. gr-nn.

llcuc

Eeipjtg. Sic am 29. Mnijum erften Male jur
Aufführung gehradjte bieraftige Oper „Subrowglp"
Mufft non G. SRaprannit, Seit non Mobeftine
Xfdjaitomgtb nach einer S(f ufditinfcheu Gr*
jählung (ins Seutfcffe übertragen Bon fßh- Bod), hat
troß größtenteils oorjüglicber Befeßung ber ©aupt*
roden unb witffamer Snfcenierung einen Wahrhaft
burchfdilagenben Grfolg nicht erjielt, Wohl aber eine
freunbiidje Aufnahme gefunben. Ser Sitetbelb ift

ent Berireter ber berwegenften SRomantif. 11m fid)

an bem Sobfeinb feine« Bater« ju rächen, umgieht
er fid) mit einer ißäubetfdiar unb Wirb bet Sdjreden
ber Bebölterung. Später Berliebt er fid) in bie Sachter
be« Berhaßtrn, fchieicht fich alg Singmeifter in beten
unmitielbarfte Slähe ein, ftubiert mit ihr niiht bloß
bte järllidiften Eiebegromanjen

, fonbern fpinnt ben
©erjengroman big ju bem fffunlte Weiter, wo bie
Geliebte bem reichen gürften, ber ihr al« Gatte auf*
gebrutigen werben fod, am ©odjjeitgtage entflieht.
Ste ftürjt |id| in bie Atme ihre« SubrowgfB imb
fttrbt an feiner Seite, nachbem man ihn alg Stäuber*
hauptmann erfannt, unter ben Sugein ber Berfolger.
Sa« ffnb ade« Ginjelbeiten, bie aufregenbe Momente
genug in fleh fdbtießen, aber ein Buhlitum borau«*
feßen, ba« an folchen Borgängen, wie fie in tolportage*
erjeugniffen beßorjugt werben, nod) MoblgefaUen
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fiubct. ®cr ©cfdjmntf an bet Stinaibo Siinalbini-

Xramatif ift in Seutfeptanb bereit« auSgeftorben.

Sie fDlufif ift wenig originell, liebäugelt gern

mit ben Steufrangofen , ift überall gefcpmadpott

unb in ber Snftrumcntierung um blenbenbe Sflang-

effeftc nirgenb« nerlegen. Siepiibfdje, gierlicp-fentimen-

täte SHomanje (in frangöfifcper ©pradje gefangen),

einige glüdlicp bem ruffifdieu BoltBton nadjgebilbete

©porfäbe, ein pübfcpeS Stofturno für Strcicpordjefter,

anfpretbenbe Batictimufit im lebten Slft, and) bas

ftimmungSernfte Borfpiei beben fiep norteiibaft pon

ben übrigen Sßarlien auSgefprod)ener etiettifcber Xen-

beug ab. Brot) aHebem wirb biefe ruififtbe Oper,

weil fie gu iiberwälligenben ©öpepimttcn in ber mufi»

faiifcpen Sramatit nicht gelangt unb tiefere Originalität

Permiffcn läßt, taum in Beutfcptanb ficb bauernb

einbiirgern, obgieicb fie ber ©enfationsiuft mandier»

lei Slaprung bietet. Bernparb Honet.

— ßieber unb (Sefänge für eine ©ingftimme

mit fflabierbegieitung oon Sticharb ffBinper (Üerlag

oon ©eorg Sffiotbow in SSerlin, Botsbamerftr. llüj.

Sin grofeeS oictaetforecpeiibeB Xalent tritt in gftangig

Siebern oor baB mufifalifdje Bublifum. Ser ©aßftij

SRicp. SffiinberS gebt allen gewöhnlichen unb abgenüfjten

Slccorbwenbungen aus bem SBege; er fomponiert

originell unb mufifalifd) boetjintereffaut, ohne ins Sib-

foiiberliepe unb @efud)te gu bcrfallen. SDleioä unb

Begleitung bet ©efänge oerbinben ficb gu einem

otganifeben ®angen; bic mannigfad)ften Stimmungen
unb ©mpfinbungen gelangen in benfclbcu gu ergreifen*

ber SXuSfpraefje. BefonberS fdiön finb bie Sieber:

Xraum, ©ctbfi, Xebbi, Stbnig, ©ntfdüuß, 3m SBalbe,

©liides genug, SDlir träumte einft unb SBarunt? —
$er Bering bat bie Sieber mit einem bübfdjen Xitel»

blatte auSgeftaltct.

— ®ie Originaltomportiionen Pott 9t. Strauß
erfdjeiiten bei Sof. Slib I (SDiündjen) in Uebertragungeu

für ein unb gwei Slabiere gu gtnei unb Pier ©änben.

SS liegt uns eine Pon ©erm. S et) oerfaßte lieber-

tragung eines Sento au§ bem Bioiinfongert in I) moll

für gwei unb Pier ©änbe uor. ®a« Original ift

mufifaiifd) febr anfprechenb unb ebel im ©tii; bie

XranSffription ift gefebiett gemad)t.
— SönigSfinber. ein SKärdjett in brei Sitten

pon ernft 9t o 8m e r. SRufif Pon engelbert © um p e r

=

binct. fflaoierauBgttg (mit Xejt unb nerbittbenber

Brofa) bon £eo Sied) (Berfag bon SRaj BrodbauS
in Seipgig). $ie SRufif ©umperbinds gu ben „StönigS-

tinbern" würbe in biefen Blättern wieberbolt beur-

teilt; fie fpriebt an, ohne tief gn ergreifen ober burep

Originalität gu blenbcn. $erfefbe Berfag gab in

gtoei ©eften eine SInSlefe aus ben tiangwirtfamen

©tiiefert bcS ffltärdjenfpieis btrauS, bie gtwift bei

aiaPicrfpieiern Stnwert finben werben, ©ebr populär

bürfte ber „Mofenringel" werben, ein fdjitepteS muntere«

Sinberlieb, toelcbeS in bier Slusgaben erfcfjienen ift:

als ®efang8ftücf, für Slaoier gu gWei unb Pier ©änben,

fcpließliep als ®no für Sioline unb SlaPier.

— Slrtbnr B- @ <h nt i b t in Bofton, fieipgig unb

SleW ?)ort fenbet uns einige XonWede Pon ©. 91. SJlac

® o w e 1 1 ,
einem ffiomponiffen oon Bebeuiuttg. ©eine

Suite für gro|eS Drcpefter (op. 4ä) bat biefer Bon«
biebter in einem oierbänbigen fflaOierauSgttge er-

febeinen laffen. ©8 ift eine Slrt Btogratnmmufif,
beren eingelne ©äbe ficb: „©ommeribbUe", „Sffialb-

geifter"
,
„Sefang ber ©irtin" unb „3n einem per-

Wünfcbten SBalbe" nennen. ®ie brei erftgenannten

muten bureb ihre Xbemen unb beren gefepidte Surcb-
arbeitung befonberB an. Unter ben fünf Slabier-

ftiiden auB befielt op. 38 gewinnen bureb ihren ge-

fälligen ©ab bie „Stomange" unb bie „SBalbfabrt“.

Ueber ®urd)fd)nittSarbeiten erbeben ficb “ueb bie ©por»

Werte Sitae ®omellS: ©ine Barcarole für gemifebten

©bot unb StlaPier gu Pier ©änben (op. 44) (mit

beutfdjem unb englifihem Xejt), bann bie nierftimmigen

SRänttercpöre : „$er gtfeperfnabe ,
©cbweigerlieb,

Oben, Wo bie ©ferne glühen" (op. 27), welche ben

günftigen ©inftaß ber beutfdjen ©aßteepnif offenbaren.

— Xrio für Bianoforte, Bioline unb Biolonceli

Pon ®uftao ©ägg op. 15 (Berfag non g. ffi. ©.

Seudart [©onftantin ©anber] in Seipgig). ©ine

gebiegene Slrbeit, welche Sfammermufitern beftenS em-

pfoplen fein mag. Ser erfte ©ab brüdt ftürmifebe

fieibenfcbaftlicbteit aus unb geicbitet ficb bnrd) bie

Originalität feiner Xi)emen fotoic bureb bie gewanbte

unb fiebere Bearbeitung berfelben aus. ®er Slom-

ponift bewegt [id) meift in ®elcifen ber naepwagne-

rifeben SDlufif, was fid) öfters in ben ebromatifeben

Slccorbriidungen unb in pitanten ®iffonangcn aus-

fpridjt. ®er gweite tangfame ©ab brüdt ficb eben-

falls in einer gewählten Xonfpradje an«. ®a« ©cbergo

gewinnt, wie ber lebte rafdje ©ab, bureb bie meto-

bifebe grifebe unb bureb neue giguralionen. ®er
ftlapieipart mufi oon einem geübten Spieler gemeiftert

werben, wäbrettb bie Streicbinftrumente für bie SluS-

iibenben teilte ©cbmierigfeiten bieten.

uttb «^ünpfer.

— TOit SReebt gäblt Sari ftäntmerer gu ben

beliebteften SDlitarbeitern unferer SRufitbeilagc. ©ein

©ommetibpll, welebeS in ber Beilage für. 13 gebracht

wirb, ift ein mufifalifd) fein gearbeitetes ffilanierftüd,

weldjeS burd) bie melobifcbe Cieblicbteit feiner Xbemen
ebettfo erfreut, wie bureb beren allerliebfte ®ureb=

fübruttg. g. ®aitncttberg bat gwei BoltSlieber-

tejte nett in Blufif gefebt ttttb gwar in einer StBeife,

welche bie ©bmpatbie beS ©ingenben unb be« 3“
börer« rafdj gewinnen. ®a« Hieb :

„Bitte" oon

@corg Slmft barf nicht fcntimenlal, fonbern mub im

nedifhen ®on oorgetragen Werben, um günftig gu

wirten.
— Bctanntlid) würbe bem Somponiften £eon-

caoatlo Pon feiten ber Berliner §ofoper ber Stuf-

trag gugebadit, einen beutfeben Dpernftoff („®er

Siolanb oon Berlin") mufitalifcb gu bearbeiten. Man
Ijat es nun in Streifen beutfeber Sliufiter übel Per-

mertt, bab ein Staliener erfud)t würbe, eilten aus-

gefprohett nationalen ©toff gu einer Oper auSgu-

geftalten. ßeoneaPaDo ertlärt nun, er habe ficb gn

biefer Slrbeit nid)t gebrängt unb werbe Pon ber Stab-

führung biefeS 9luftrageS abfteben, Wenn ihn bie Ber-

liner Sjofoper nicht bcfonberS mahnen werbe. Sa-
gegen wolle er ben Sioman: „Srilbb" einer Oper
gu ©runbe legen, ©egen feinen ßanbSmann SPuccini

ift ßeoncaoallo febr erbittert, weit er ihm ben Stoff

gur Oper „Boheme" „geiftig entwenbet habe".
— 9luS SBiett wirb uns berichtet: Stnapp Por

®bor[d)ta6 ber ©aifon riidte bie ®irettion mit einer

Steubeit heraus, welche gang gegen bie Siegel ber üb-

lichen 3abnfd)en ®urebfäHe einen bübfeben ©inbrud

madjte. 3h meine baB „bauSgemaebte" Ballett „®ie
Braut non Stör ea" oon Siegel unb Sabreiter
mit ber ajiuftt oon 3. Baper. ®aS abenbfüHenbe

Xangbioertiffement bat eine bttrftige SiebeSepifobe gu

einer überrafebenben ©nifaltung pantomimifchcr unb

choreographischer Sünfte ausgenüpt. ®er „©aus-

tomponift" 3. Baper pat feine Batiettmufit mit SRerni-

niScengen an früher, aber nicht oon ipm SomponierteB

erfüllt. 6r patte auch ©elegenpeit, ben Beifall für

fiep unb für alle abwefenben Statoren banfenb gu

quittieren. gtaeifeltoS participiert an bem eingigen.

Wenn auch niept gang OoHwertigen Slooitätenerfolg

biefer ©aifott ber XeforationSmaler, ber auf ber

ßeinwanb Wapre SBunberboH brachte. — StapeUmeifter

©uftab SBi a p I e r pat fleh nun auch als Sirigent eines

SliogartwetfcS in bie ®unft ber SBiener Dpernbefueper

emporbirigiert. Slian pat feit 3abren bei uns feilte

taiirbeooneteu, ejafteren Sluffüprungen gepört, als e«

bic erfien XircttionSproben beS neuen flapeUmeifterS

waren, ber auch auf oerfepiebene 3nf«nierung8<

änberungen borteilpaften ©iuflub übte. ©S unterliegt

feinem 3'neifel mepr, bafj ber auSgegeiepnete StapeH-

meifter unb Xpeaterfacpmann fOiapler in 3ulunft für

eine leitenbe Stellung im UBiener Opernpaufe aus-

erfepeu ift. E. Kg.
— ®ie Bringeffin ©einriep Pon Battenberg

pat ein Oratorium oollenbet. ©ie ift bereits als

fiieberfomponiftin befannt.

— (® r ft a u f f ü p r u n g.) 3n Slebo (ginnlanb)

würbe bie einattige Oper: „Sinti SJiari" oon 3.

©ibenfepüb, einem Xeutfcpen, mit günftigem er-

folge aufgefüprt. SDlan rüpmt ber SDlufif aufpreepenbe

fDletobien unb eine gefepidte SUtaepe nach. $ie Oper,

bereu fepmebifeper Xejt Pon ©agforS Perfapt ift,

Würbe gur Sluffüprung in ber näebfleu ©aifon bon
mehreren Bühnen angenommen.

— 3n Benebig wirb jept in brei Xpeatcrn
bie „Bopeme" gegeben. Xie Oper pon 2eon =

caoallo Wirb im genieetbeater, bie Oper bon

Buccini im Sfofrtnitpeater aufgefüprt unb au&er-

bem fpielt bie ©ebaufpieleriu Blontregga ba«

Criginaifiüd Pott SKurger unb Barriere, ins

Staiienifcpe Uberfept, auh noh im ®olbonitpeater.

— Slrlpur Sulliban pat anläßlich beS 3ubi-

läumS ber Stönigin Biftoria ein grobes Ballett

gefeprieben, ba« in gang wunberootler SluSftattung

im Sonboner Slipambratpeater aufgefüprt wirb. XaS
„peitere ©nglanb“ hat ©ullioan ©elegenpeit gu einigen

muRfatifdp feinen ©eenen gegeben. Wenn es auch oft

fomifcp wirft, bap alle bie oorfommenben alten Bor-
mantten, Briten, Stömer, bie mobernen ©arbegrena-

biere, bie ©odilänber, bie Bombap-3nfanterie ,
bie

Eanabian XrooperS unb Sluftralian SlifleS burhweg
oon Xängerinnen bargeftellt Werben, ©ullioan

hat es natürlich uidjt Perfäumt, alte englifcpe BolfS-

lieber mit in feine 'JJiufif gu nerflecpten unb biefe er-

hält baburd) einen gang eigenen Sleig.
*

— ür. 3opn 9! a p I o r, ein peroorragenber Orgel-

Pirtuofe ©nglanbs, ift auf feiner SReife nach Staftralien

Pot furgem geftorben. Slaplor War 1838 geboren,

erhielt feine erfte Drganiftenftelle fepon mit 18 3apren,

würbe mit 24 3upren BaccalaureuS ber SDlufif unb

gehn Sapre fpäter ®ottor ber Bluftf unb Drganift

am ®ome gu Bort. Staplor war ein erufter SDlufifer

unb feprieb einige [epr fepöne Oratorien unb eble

Sirepenmufif.
*

— Bot furgem fanb in $ublin ein SDlufif-

f e ft ftatt, baS nur alter unb moberner irifeper SDlufif

unb einer Bteisionfurreng gewibmet war. ®ie BreiS-

fantate „Xuibre“ bon einem ©ignor ©Spofito,
ber bis bapin nur als Slanierfpieter einen gewiffen

Siuf patte, napm baS meifte 3niereffe in Slnfprucp

unb baneben fanb Dr. 3. S. ©ulwids BreiSouoer-

türe febr Biele Slnerfenituug. Sinh bie „Irish Sym-
phonie“ oon ©tanforb unb ba« „fbmpponifcbe

Bocm Treland" pon ber in Baris lebenben Stom-

’poniftin Slugufta ©olmös trugen Wefentlieb gu bem
©elingen biefeS SDlufiffefteS bet *

— Slnlählicp ber internationalen SluS ftellung

gu ©todpolm Wirb ein ffanbinabifepeS SDluRtfeft

in biefer ©tabt ftaltfinben, gu bem ©onarb fflrieg

unb 3opan ©oenbfen ipre ffliitwitfung gugefagt

haben.
*

— ©ine ßonboner 3tüung bringt bie Slapridit

bafj eine Ban jo - Slfabemie näepftenB in Borne»

moutp eröffnet werben foli. Ser Banjo, ein Sieger-

inftrument, beffen fiep bie fepmargen „SDlinftrelS"

bebienen, pat gwar gar feinen Slnfprucb auf irgenb-

welchen muflfalifdten SBert, ift aber tropbem in ©ng-

lanb cbenfo fepnett populär geworben Wie in Slmerila

unb fo bürfte eS ber fonberbaren Slfabeniie Wopl

nicht an ©epülern, oor allem aber niept an Schüle-

rinnen fehlen.
*

— Sie oberfte Xpeaterfommififon oon Baris
pat fiep unter bem Borfipe beS SPoIijeipräfibentert

entfeploffen, ipre ©ipnngen öfters gu palten unb ihr

©auptaugenmerf auf bie geuergef äprlicpf eit

ber Bat'ftr Xpeater unb Hongertfäle gu

richten. ©S werben alle biefe @ebäube anläftlicp beS

lepten gropen BranbunglüdS neu nnterfuept unb man
Wirb oor allem ber Oper einen außergewöhnlichen

ffrebit Pott 175000 granfen bttaittigen, bamit fie

einen eifernen Borpang unb anbere ©i^erpeitsmap-

regeln anbringen fönne. *

— (Bo beS fälle.) 3n Berlin ift ber Opern-

fänger grang Ärolop geftorben, ber ein borgüglicper

SDlogartfänger war. — 3n BeHagio am ©omerfee ift

ber erft 30 3apre alte tüchtige Btolinoirtuofe unb

Sfomponift SDlarceilo SRoffi einer ßungenentgünbmtg

erlegen. — 3n SDfoSfau ift einer pon ben »feien Hieb*

lingsfepülcrn ßisgis, Brof. Babft, Seprer am bortigen

Äonferoatorium, unb in Berlin ber uormalige Xenortft

Souis Udo mit Xob abgegangen.
— (Berfonalnacpriepten.) fiürglicp fanb

in Stuttgart eine BrttfungSauffüprung ftatt, in welcher

Schülerinnen ber fgl. Württemb. ©ofpianiftin grau
Eöonie ®rößler-©eim übergeugenbe Beweife pon
ber glängenben llnterrieptsmetpobe iprer fDleifterin

lieferten. BefonberS lelftete grl. 3ba Bueper ans

Borarlberg überrafepenb XflhtigeB. — Sem Stutt-

garter Stammerbirtuofen ©errn Siicparb Selb würbe
bie golbene SDIebaiUe für ffunft unb SBiffenfcpaft am
Banbe beS griebricpSorbenS berliepen. Siefelbe Slus-

geiepnung erhielt ber am Stuttgarter aonfcroatorium

für SDlufif perbienftootl wirfenbe Brof. ©eperten.

Schlup ber Kebaftiem am 10. 3»ni, »«»-

gäbe biefer Kummer am 2*. Jfuni.

eevanttoorili^ec ffiebafteut: Dr. 8. Cöofiobo ln 6tuttgart — SJtuÄ unb SBcrlag bon Carl (Brfiningcr in Gtuttgart (ftonnntfflonSti erlag in Seiblig: Stöbert $offtnann.)

filerju eine Bert- unb eine SDlufitbeitaae: Iebtere enthält: Carl Kämmerer, „©ommet-äbull", SlaPierfiüd ; F. Dannenbera. ..BoltSlieber" mit äiabierbegieüung;
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74. liföfrrljfinifijjfs |3uftdfrfl.

J. S. Waitcn. Sin bet ©pipe beb bitsjäprigcit

31iebentieini((ten SJlufitfefteb ftanben bie Semit
l)r. $an» Si i d) t e r all» ffliett unb aJiufifbtrettor

geptoieferatp non Pier. $ab Otipefter umfapte

unter enberem 41 ©eiger mit fionjertmeifter SEBiCli)

£efi aub Köln alb 3üprer, 16 (Sediften unb 13 Sontras

baffiften. 3m gangen jüplte eb 130 BJtitglieber. 3u
ifim gefeilte fttp ein (Stör in ©lärfe ddii 364 BRiD
gtiebern, bereu gröfeter Seil bem ftäbtifcfjen ®efang-

cereine angebörte. Sie .Missa solemnis“ unb bie

„©roifn" Bon Seetpouen bitbeten bab Sßrogramm beb

erften Sageb. BRufifbireftor ©iptoifeatp birigierte

bie Missa mit gropem (Scjcftief. Sie (Si)öre gingen

mit Stceuratefle unb ©(plagfertigfeit, opne auit nur

eine einjige Siuance preiSjugebett. Sab Solomiartett

beftanb aub ben Samen © m ii r * § a r I o f f • ffieimar,

(Srätner = @cpleget.$üffelborf unb ben Sperren

con jur BRüpIeit unb ©ifterman» > fjranL

fort a. SR. Wan barf raotl Füpn betäubten, bau

con bem ©oliftenguartett ein gut Seil beb ©rfolge»

abtängt. BRit Blubnapme be» fterrn con jur SR ii p l e n

,

beffen etttab aeprepte Stimme fiit ungiinftig uon ben

übrigen abpob, tat eb feine Stufgabe In meifterpafter

Seife aubgefiiprt. Sie „©roifa" mürbe non §anb
Stiefjter birtgiert. Ber ipn nur einmal an ber ©pipe

eineb grofeen Oupefterapparateb fap, bem toirb rtie=

matb mepr biefe flaffifrpe ffigur mit ber eifernen

fRupe aub ber ®tinnerung frptotnben. Smmer pbpet

ftieg bie tSegeifterung für ipn, bib fie am ©eplnffe

filier fein ©nbe nepmen ttoüte. SRan mag no<p fo

oft bie ©roifa gepört paben, nie aber toirb ber @itt=

bruef, ben fie unb gar ipr jtoeiter Sap „Marcia

fnnebre“ matpfe, non fo intenfioer Birfung ge=

mefett fein.

Sab SBrogratmit beb j Weiten Sageb war in

feiner 3ufammenftellung etmab oerungiiltft. Ser
Emoll-Spmpponie non ®rapm» folgten beffen „Stier

ernfte ©efänge“ unb bie „Seligfeiten" non Sefar

fyranef. ©8 biirfte faum ein Sirigent ber @egen=

icart fo üefäpigt fein, toie gerabe $anb fRiepter, bie

Spmpponie non fflrapmb in einer SBeije ju inter.

pretieren, nie eb ber SReifier fidj baipte. fRiepter,

raelcper lange Sapre mit Srapmb nerfeprte unb einen

tiefen ©fnblief in bab Seelenleben beb Komponiften

lucrfen tonnte, toirb j. ®. für bie Sempi, mit benen

bee lepie Sa8 gerabegu ftept unb fäüt, mapgebenb

fein. Sie gebanfenreiepe Spmpponie ptitte genügt,

bab SInbenfen beb gu ftüp SSerftorpenen in geftüpren-

bem BRape gu epren. Sa» ©omitb glaubte jeboep

mit bem Siptoanengefang beb SReffter», mit ben

„tier ernften Siebern" eine Süfiiept ber SPietät gegen

Stapmb abgutragen. BRit iprer Sragif finb fie für

eine BRufiffeftftimmung niept fonberliep geeignet. Büre
eb niept ©iftermanb aubbruefbboüe ®ortrags=

roeife getoefen, man pätte ipnen niept bie Stufmert=

iamfeit ju teil Werben taffen, bie fie botfi unbebingt

beanfprnepen bürfen. grauet ift unftreitig ein gang

bebeutenber Kontrapunttifer getoefen. Sab Sluge beb

Speoretilerb toeibet fidj orbenllirp an ber Drepefter»

partilut nnb felbft ber Säte toirb befriebigt bon ber

emftpmetdpelnben ©timmfüpntng. Siber im gangen

tragen bie „©eligfeiten" gn fepr bem toelfcpen ©e=

fdjtnaife Sterpnung. Sie ©oiopaetien füprten bie

Soliften beb erften Hbenbb aub, benen §etr Hammer.
Ringer ®etron alb „GpttftuS" fiep anfcplop. ®r
roat entfepieben inbibponieet ; toie fiepe fiep fonft bab

mantpmal beängftigenbeSetonieren bebfelben etffäten ?

Sm b ritten Sag beb niebertpetmfepen BRufff.

iefteb traten einige ©oliften auf. grau ©arreüo
fpielte tRubinfleinb I) moll-ffiongert unb bie föarcarole

unb Spolonatfe op. 53 As-Dar con ©popin in meiftcr.

Pafter Beife. gräutein ßanbi aub Sottbon fang

neben italienifepen Strien aub ben Opern „Helena
' Paride“ con @iuct unb „Partenope“ Pon § anbei,

bie fRomange ber BSauIine aub „La üame piepte“ Pon
Ifcpaifotobfp unb eine „Canzonetta“ pon §apbn unb

„Partout“ Pon ©patninabe. gräulein Sanbi ift

Bunip pon bet SRatur mit einer feiten fepönen Stimme
bebaut tootben. 3pr auBgeglitpener BRejjofopran

bereinigt in Pep bie güüe beb älltb unb ben BRetatL

timbre beb ©opranb. Sie Koloraturen in Per ®än-
belfcpen Strie napmen fidj toie reigenbe giligran*

atbeit aub. 3pre perfönii^e SHnmut fommt bem
Soitrage, bet überall natürliip bleibt, in peepor»

ragenbem BRape gu ftatten. 6{rr Sammerfänger
'Berron aub Srebben patte mit feinen Siebern

..©etoitternaept" unb „(Senefttng" Pon Stöbert grang,

iotoie „geüplingbnacpt" unb „fflibmung“ Pon ®epu>
mann mepr ®Iücf alb am Sage botper. ©b ift

mirfliep fepabe, bap $ert non gut SBiüplen niept

“Jb frangbPf^er Sänget bet Belt gefaienft tourbe.

«eine beiben frangöfifipen Sieber, mbbefonbere .Bois

Opais“ non SuBp unb „Pastorale“ (aitfrangofifd)),

foioie ein innigeb italienifcpeb Sieb bufieten ftatf

"mp frangbftfÄec ©aianterie. Sit fonnien ettoab

mit ipm nerfiipuen unb mepten feine tpatfödiiiepe

'Jiieberlage ber beiben DoraufgegangenenSage mitberum
aub. Wnf iebpafien Seifaü, gmiiipen weldicm toie

ben SRui „beutfep" nerftanben, fang er ©ipuberib

„SBopin“. 2im brüten Songerttage mürben noep

aufgefüprt fflaepb D Dur-Suite für Crtpefler, bie

uunoUenbete H moll-Stjmppoule non ©epubert, „©or<

nenal," Cunertiire für gropeb Onpeftcr oon Snoraf,

bie Sonbieplung „Sott 3uatt" non fRicbarb Straup
nnb enblid) bie Sdjlupfcene aub „Sie fffielfteefinger"

oon fRicpatb fflagner. Sie brei erften unb bie ©iplup-

feene birigierte $anb fRiipter, toüpretib fBtufifbircftor

Sepmiefeeatp mit ber bienbenbtn Sonbidjtung oon
Straup, bie aber immerpin nod) auf menfdjlidiem

Soben ftept unb ein rupigeb Seefolgen juläftt, fiel)

einen beaeptrnbwcrien ©rfolg alb Onpefterleiler neben

$anb tRtditer gu fldjern nermotpte.

Sab Konjertpnblifum beftanb gum gröpitn Seile

aub gtemben. 3toei Sritiel ber biebjäprigen Se>

fueper entfielen auf bab Wubianb, meift mären eb

Belgier, $oBättber, ©ngiänber, grangoien unb Muffen,

bie unftreitig in popem BRape befriebigt würben.

IniSrcttta

iUibelß bldrijc fiinbfrbvut

ßcberiit bas ^tmricnpfladfr

;

©if tEugcnb in iljr itcimcitb niljt,

tt'ic andj bns ^’aflfr.

Obckrttit rdjeint bas tjäuflcin nur

7a\ karge JÜrbrttsfielt

;

©odj reltfam mifdjt oft bir llatuv

©ie lliüvfelfpicie.

lUd|t iücnfrljennietfn frijnITt fie Mol},

Hein, oftmals grof)e (Ereffcr,

i(nb löft |^e uon ber i}erbe los

©er niebern ßliiffcr.

„Wir lieben nid)t ben ^onbergeilt,

©ie öMeicijljeit taugt uns eljev,“

£0 rufen Älitagsinnirrtjcn breift,

Jtiefnfrijmnljer.

©odj bie btatur voll S’rijaffensbrang,

©ie einftmals türmte ©evge,

Sie liebt nirijt jenrn bMeirijIjeitsjmang

©er (ßciltespuergr.

IA.no bent Srijablonen-tfinerlei

obreift fie mit knljner Hegung

©in tfjerj Ijcrnus, bas gvol} unb frei —
Verleiht iljin eblc Prägung ....

Anfragen foli ber (tarhe ^tlann

Als Qfiner unter vielen,

©er kiiljn bie ^Jienge fiiijren kann

3u hohen 3ieieu.

Jj. tJ. * Eljöit.
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sie löuepiiaDen pno oeruuiy gu Ottieoeu, uuo

bie 11 fenfreipien SReipen golgenbe» ergeben: 1) einen

ßnem< unb SaffabenfomBontften, 2) einen ®iotin>

fomponiften, 3) ein BRnfifinftrument, 4) ein 3nter=

oaB, 5) eine Sompofition Srudi», 6) einen Sompo=

ntften, 7) einen Sfianierfomponiften, 8) einen Obent=

fomponiften, 9) einen Seil gröperer SRufiftoerfe,

10) einen betüpmien SJerfafier bon ©tubientoerfen,

11) eine Bagnerfdje »üpnenfigur. ©inb aBe Borte

rieptig gefunben, fo ergeben bie Söudpftaben in ben

fetten Ouabraten, bte nad) unten gepen, einen ffom*

poniften, unb bie naep oben gepen, eine feiner Opern.

eidensfoffe
in allen existiremlen Geweben und Farben von 80 Pf.

bis 30 Mark per Meter. Bel Probcnbestellungen nähere
Angabe des Gewünschten erbeten.

Speolalbftua für B«!denstoff« and Sammete

Michels & G
le

Berlin Leipzioer»trn«*e 43.

t Ott.» Dietrich, Musik verlaff. c*>

Aeusserst beliebtes Lied der Gegenwart

!

M £

If= Silberfischlein hüte dich.= H
v> a

Walzerlied von Felix Lipart. M. 1.—. ->*0.

Vorrätig in allen Mtisikalien- Handlangen. ™

Patent für Streich-Instrumente,
von ersten Autoritäten als sehr hervorragend anerkannt, ist für
Mk. 200 OOO zu verkaufen. Eines der Über diese Erfindung er-
teilten Gutachten besagt : wurden mir zwei Violinen gezeigt, die
ungefähr den gleichen Wert 7-8 Mk. haben konnten. Nach Um -

arbeitung der Violine ist dieselbe dem Tone nach 70—80 Mk.
wert. — Reflektanten wollen sich unter X. UISO an Knilolf Moise,
K6ln wenden.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

flügel und ^ianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Kttln,
N eumarkt 1 A.

Seherings wsin-tfsscm
rtacb fOor|d)rtft d. Sßrot. Dr. C. Ülrbrtld), befettlgt binnen fuijer gelt

IferbauungsbcfdjroErtien, Sobbrcnnen, |Hngenoer=
frtll Mtttlltin bie folgen bon Unmähtfltelt Int «1|en unb Printen, unb ift ganj
f
U)lt illlUIIIJ, be|onberB grauen unb 3Räbc$en ju embfe^Ien, bi« infolge

eitifüfBd»!, ^bfterle unb l,<ben - * rti8 lJl 9 1 *

ft^nl. ßuftänben an nerblfer gWUytll^UJUIUUJt •/* &I. 1-50 W.

Ü^evina’« (Brüne Bpoffieke,
SRleberlogen tn faft fämtlld^en »botbefen unb »rogen^anblungeu.

»lan berlange oulbrüdllcfi Ct^tring’B $ej>ftn=®ffenj. ^

Ferratin regt den Appetit an und fördert"
die Verdauung; nach Uberstandener Krankheit bewirkt es
bald ein besseres Aussehen und meist, zumal bei Kindern,

aussergewöhnliche Gewichtszunahme.

Ferratin ist Ln allen Apotheken und Drogengeschäften
zu haben.

Karn - Orgel - Harmonium
in ollen Grössen und ollen Freisingen.

Erstklassiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 37.]
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33. |onfcün|lffwrfaminriing

Urs alTgemeinett Unilfdifit $u|i&Dfrfin5.

F. L.- Mannheim. 3« btejctn 3ah«, 27. SDJai

Bis 1. 3nni, beherbergte untere Stobt bie Xonfiinftler-

Derfammtmtg be8 allgemeinen beutfefjen Mufifnerein«.

3e roeniger 21nregnng bie Stabt felfjft bot, um fo

hungriger ging man be« 2lbenb« bem Mufilgenup

entgegen, um freilich nicht immer befriebigt ju tnerben.

Seih« Sonjerte, teil« in ben Sttäumen be« ©oftpeater«,

teil« im Eaalbau, brachten meift SBerfe moberner

fiomponiften, tnooon ber oiclbefprohenc „3ara =

thuftra" pon ttlicparb ©traufe tooht ba« meifte

Sntereffe in Stnfpruh nahm. E8 ift ein eigen ®ing
um bie SlSrogrammmutit: ber ©örer foH gejtpungen

tnerben, genau jene Sftfabe ju gehen, bie ber 5t o nt -

ponift ihr norjhreibt, unb tolt bem ginge feiner ©e-

bauten nicht OorauBeiltn unb ihm nirfjt ju lattgfam

folgen. $a« ift (ehr fehmer für ben naioett Menftpen,

ber getnohnt ift, ben Suholt ber auf fief) gefteHten

Mufif ju prüfen unb ju geniefjett. giir ihn geht bie

üßoblthat ber Mufif uerloren, tucnit er mit Hügeln,

ber Beregnung in porgefhrieheue ©ebanfeuhahnett

hincingenötigt toirb.

„Sllfo fprach Saralhuftra“ ift ntohl ba8 Siipnftc,

ma« bi« heute auf bem öiebiete ber Sßrogrammmurtt

getriftet mürbe. Ein grofeartige« 2ßert, geiftreih in

ber X urthflihritn g feiner originellen ©ebanfen, Per.

bliiffenb jumeilen in ber Snftiumentation unb mit

einzelnen munberbaren Schönheiten ,
bie tnie Cafen

an8 ber Einöbe troftlofer SIccorbfolgen emporblühett.

Eine 12 Seiten lange Erläuterung ju btefem SBert

crfchien in ber geftnummer einer Mufiljeitung. Man
brauht noh nicht bon nertonter iPhilofophir ju reben,

— e8 ift bed llnmöglidien genug, maS ber Mufif

hier ju fagen jugemutet toirb, unb e8 ftreift ftart an

ba8 ßädierlicpe , meint bie grage, ob ba8 „Statur-

thema" ,
in bem eine Ottintc unb Quarte Hingen,

bem grofeen SRätfel be8 ffleltproblemS an bie Seite

geftettt toerben barf. Man Oerfnche boep einmal, bie

Strobe ju mähen unb taffe ben ©örer ben Xitel be«

SBetfe« unb bie Sntentionen be8 Stomponiften er-

raten; bann toirb man erlernten, inroietoeit fih

härogramtn unb Mufif überhaupt beefen.

SJeingartncr« „(Scfitbe ber Seligen"
mürben biefe S)irobe loobt auch nicht beftehen ; eS ift

eine gebiegene Stompofition, bie aber jiemlih ein-

bmefsto« berttingt unb bie nicht fo oiet ©hone« für

ben ©enefiu« erhoffen lieft, als er in SBirHicpfeit

brachte.

3tt eigentümtihem ffiegenfah ju biefen beibeu

Stompofitionen fteht dt eg nie ef 8 dleguiem, ein

Hangfdjöne« SBert — aber feine Sotenmeffe. ES ift

auh eine fhmere dtufgabe, unmittelbar neben Mo-
jart, SSrahm« unb Bcriioj in bie ©hranfen ju treten

unb feinen Mann ju ftetlen.

®a« jtoeite Stoujert, ba« oott alten ben reiufteit

©enufj bot, loar bem ©ebähtnis be8 heimgegaugetten

!8 r a h m 8 gemibmet. Unb herrlicher tonnte bicB nicht

gefeiert toerben, at8 bureb beffen lebte«, in 3brer

Leitung fdjon geioürbigte« SBert, bie „oier ernften

©efänge". Dr. gelij Stau« au8 SBien hat fie treff-

lich norgetragen. $a« Quartett ©atir (Berlin), ba8

in tepter Stunbe für ba« SBietter Quartett dtoff

eingetreten mar, brachte Sammermufiftoerfe bon

BrahmS, unterftiigt oon grau SfJrofeffor Margarethe

Stern, ooüenbet ju ©cpör.

3m britten Sfonjert tarn eine ShmPhonie (sor

des tliemes montagnards) bon SBincent b ’3n b h jnr

Stufführung; e« toirb barin Hare, nicht attjutiefe,

aber erfrifepenbe Mufif geboten, bie unter ber leben-

bigen Seitnng be« Stomponiften unb burh ha« meifter-

hafte Spiet Ebuarb diiäter« erguictenb tuirtte.

Ein junger Seiger mit bottem, touttberbar mei-

hem Xon, mit auSgercifter Xedpnif unb einer getoin-

nenben Befipeibenhcit be« Sluftreten«, Sltejanber

SBetfchnitoff au« MoSfau, lieh fih in einem ®on-

jert bon Xfhnitomsft), einer etma« jerriffenen, menig

anfprcchenben Stompofition, unb in einem Slbagio mit

guge oon Bah hören. Sollte feine Stuffaffung mit

ben Satiren an Xiefe getoinnen, fo toirb er bett erften

(Seigern feiner 3eit beijurehnen fein. ®cn Scpiafi

\biefe« flonjerte« bitbete SiSjt« $anie-©hm»
pponie, bereu ffiiebergabe unter berjerrten Xcmpi

unb unter bcrtoifchter SBhrafierung ju leiben hatte. ®cr

Mannheimer ©oftapetlmeifter, ©err E. 9!. non dies-

ttiSef, ift offenbar ein gröfjerer Sompottift eil« SfaPett-

meifter; bie ©hmerfätligteit feine« ®irigieren« fiept

in eigentümtihem ©egenfap ju ber frifhen fiebenbig-

feit, bie feine Stompofitionen harafterifiert unb bie

auh ber originellen üuftfpiehDubertüre nahgerühmt

toerben muh, melhe ba« Sonntag«-®onjert einleitete.

Camilla ßanbi, eine Sängerin mit HangPottem

„echtem" 9tlt, ausgiebig in alten dtegiftern, glätijte

mit ihren Stimmmitteln in Strien bon Sßonchietli unb

©tuet. 3n ben nahfolgenben Siebern unb ©efängen

trat ihr attju raffinierter Bortrag faft au« bem diahmen
be« Stonjertmäfsigen heran«. 3n ber Sffiiebergabe

ber Variation« symptioniqoes be« franjöfifipen Stom-

pouiften ßdfar g r a n cf unb breier Stompofitionen

oon granj SiSjt betpätigte Ebuarb dtisler auf«

neue feine Meiftericpaft. Sein Stnfhtag oerbinbet

Straft ttitb SBeihheit unb feine Xerpnif fdjeint feine

©dtmierigfeiten ju fennen. SBerlioj’ geniale ®e=

fhmacfSberirntng, Setio, ein Konglomerat non ftim-

mungSPotteu
,

jumeilen bijarren Snftrumentat- unb

SBotalfähen, jufammengehatteu burd) einen ebenfo

ftadten al« theatralifhen Xejt, bitbete ben jioeiten

Xeil be« Konterte«. 3u ben beiben legten Sluffüh'

rangen hörten mir bie Streichquartette ©d)Ufter=Mann=

heim unb ©alir-Bcrlin unb lernten bie geniale Bor-
tragstoeife be« Sänger« mit menig Stimme: Dr. 2ub-

migtlBüIlner au« Sbln fennen, ber am legten 21b enb

auh ben ©enefiu« grohartig oerfbrperte. ®ie 2Bein=

gartnerfhen Sieber, oom Stomponiften felbft meifter-

Ijaft begleitet, enthalten biete Schönheiten, reihen

aber n'dtt ait bie Strauhfh"' ©efänge hinan, bie

an grl. dlitter« ©teile bon grt. ®iej au« graut-

furt norgetragen iuutbett. ®er Knrifer Strauh toirb

mögt ben CSpifer unb ben ®ramatifer überleben.

®’211bert8 matte, tejtfraute Oper ©ernot

patte ba« geft cingeteitet; SBeingartner« lebensfräf-

tiger ©enefiu« fhlofs e« ab. ©alten bie fonjertreihen

Sage auh menig ©erborrageube« gebraht, fo getaugte

bod) manche« diene jnr Stufführuug. E8 ift nur ju

hebauern, bah f'h bie SDtilgliebcr be« Berein«, fei e«

burh ©cfjulb be« 2in«lhuffe« ober ber Slabt Mann-
heim, mit fhlehten Syiägen abftnbett muhten. ®ie

ausmärtige Beteiligung mar niept fo japireih ge-

mefen, bah man nicht für gute« Hnterfommcn ber

ffläfie hätte forgen tönnen.

4)ur uuö WoH.

— 21 [8 diienji erfeftienen mar, fhiefte di. 2B ag-

il er einen Rlaoierau? jug ju D f f e n h a h mit ber Bitte

tun fein Urteil. Offenbaep, bamal« auf bem Smith
feilte« dluhrn«, fanbte ttadi brei SBohett ben Banb
mit ber dtuffdjrift jnrücf: „Bieber SBagner! 3hre
HRufif ift niht oiet mert; bleiben Sie lieber bei ber

©djriftftellerei!" Dffenhah patte uämüh oerfhicbene

2tuffäge Pon diiharb fflagner geleien, bie ipm ge-

faüen hatten. SBagner mar empört über biefe« Urteil

unb a(8 niht lang barauf feine Brofdjiire: ,,®a«

Subcntum in ber Mufif" erfedtien
,

fanbte er fogleih

auh bapon ein ©pemplar bem 3«raeiilen Dffenbacp.

dlacp jmei Xagen fhon palte er e« mieber jurücf,

bte«mal mit ber Stuffcfjrift :
„Bieber SBagner! 3bre

Shriftftetterei ift redjt ltnnüg; bleiben Sie boh lieber

bei ber Mufti I” m -

— Ser Biolinift diemenpi erjäplt bon BiSjt,

bah biefer al« fleiner Sunge eine grohe Borliebe für

Bah gehabt unb Piele bon feinen ©tülfen augmen-

big gefpielt habe. 2lbam SiSjt, ber Batcr, tarn ein-

mal nadj ©aufe unb hörte, mie ber erft flehenjährige (?)

granj eine Oierftimmige guge non Bah fpielte unb

jroar in einer anberen, al« in ber Drigiualtonart.

Siater ßi«jt fragte, oh f'h bar Sfleine bie guge
transponiert habe, biefer toar aber fepr erftaunl unb

muhte gar niht, bah er bie guge in E ftatt in G
gefpielt patte. m.

— dtubinftein erjäplte einft, bah er iit einem

feiner ßonboner Sfonjerte plöglih aufgefepen unb

babei eine ®ame erhiidt habe, bie fo fiirhteilid)

gähnte, bah er ganj permirrt mürbe unb mit Miipe

meiter fpielcn fnnnte. Er hat barauf gefhmorm,
nie mehr heim Spielen in« SSublifum ju hlicfen unb

pat biefen Schwur and) gepalten. m.

— 3n einem ®orfe hei Smolen«! tarn ein

reiher Bauer nor turjem auf bie 3bee, ein Xpeater
ju grünben. Ein Xeil feine« ©aufe« mürbe in primi-

tioer SBcife baju eingerihtet, ein aller ©olbat flehte

einen Siovpaug au« dtegierungSjeitungen jufammen,

bie er auf ßeinmaub fpannte, unb ein börflicper Bo et

tnahte ein SHicf, ba« er ben Sepaufpielera, bie ebenfo

menig lefen ober fhreiben fonnten mie er, fo lange

borfagte, bi« fie e« nnsmettbig tonnten. ®aS ©Hilf

be« börfühen MoliäreS, bei bem befonber« bie

grauen ftarf fatirifh bepanbelt mürben, erjielte einen

enormen ©eitertcilSerfoig. Seiber aber fanben fih

ein paar Sorfbemopner aUjugut abfonterfeit, führten

Klage beim Magiftrat unb es mürbe baranfpin ba«

impronifierte Xpeater uitbarmherjig geftploffen, mohei

fein Bitten um ©erecpligfett half, benn „ber 3<tr

ift toeit!" in.

Schuster & Co.,
Sieb, luikiottr.'luifütv,

HArhaeaklrchen S4tt.
VoxiBÜflicli*

[
in neuen Instrumenten und

I Reparaturen. — Grosses La-

f gor echt alter Streiciiinistru-

mente. Diiekt«r Beäug
aus der Oentraie, daher keine Gtoross-

»taAtpreige.— Hauptteatalog postfrei-

Unser
neuester Katalog Uber

Alle Violinen,

Violas u. Cellos

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten ital. Ur-
sprungs, darunterln-
Btrumente 1. Ranges
(Stradlvarius

,
Quar-

nerius, Amatl etc.J

steht kostenlos zu
Diensten.

Händlern Rabatt.

flamma & Cie.

Stuttgart.
Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

Sohöshsltapflsgs. Preis nur 2 Hark.

Schöner
Teint durch

tm~ Creme Grolich
u. Orollclsiielfe.

Preisgekrönt)
Weltberühmt 1

Tausendfach bewährt I

Preis 2 Hark. Haupt-Depöt in der
Engeldrogerie Joh. Grolich in Brünn
(Mähren), sonst auch käuflich oder
bestellbar bei den grösseren Apo-
thekern oder Drogisten.

Klavier- Pedal
zu Orgelstudien unentbehrlich, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co. , Uofinanofabrilc, Stuttgart.

«0- Illustrierte Preislisten nnd Zeugnisse gratis, "fm

iebe’s Sagradawein,
Auszug von entbitterter
Caaoara aagrada mittelst

Südweins, auf loccm 3,33 g;
regelt die Verdauung ohne
Beschwerden od. Nachteile,

u. wird seiner Milde halber von den
Herren Aerzten stark wirkenden Abführ-

mitteln vielfach vorgezogen. und i/i-Flaschen iT d. Apotheken.
J. Fata Xileb«, Dresden u. Tetsohen a. E.

Ferd.Miilhens
N9 hlW- Köln a

/Rh.|

Jn allen feinen Parfiimeriegeschäften zu haben.g

Verlag von Carl OrUnlngar, Stuttgart, g
m • LI von ^ro^®Bßor

luavtersenuie ® «. Brc«i»nr,

Direktor des Berliner Konservatoriums und
Klavierlehrer-Seminars.

Bd. I (14. Aufl.) Mk. 4.60, Bd. II Mk. 4.60,

Bd. m (Schluss) Mk. 3 .59 .

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’Albert, Prof. Scharwenka,

Klindworth, Moszkowskl, Prof, Gernsheim,

Prof. 0. Paul, Frau Amalie Joachim u. a.

stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart

,
die Schüler teohnlsoh

und namentlich muslkallsoh zu erziehen,

unerreicht dasteht.

Dianonoltta mit Gutachten erster F&chautorl-
rrUopcRlo täten und Stimmen der Presse

auf Wunsch direkt franko.
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Volkslieder.

No. 1. Mei Mutter mag mi net.

F. Dannenberg.

1. Mei Mut - ter mag mi net und an Schatz han i net, ei wa - rum sterb i net,

2. (je -stern ist Kiroh-weih gwe; mi hat me gwiss netgseh’, denn mir is gar so weh,
3. Lass die drei Ros - le stehn, die hei dem Kreuz- lebiühn! Hänt ihr das Mäd - le kennt,

? m

1. was thun i

2. i tanz ja

3. das drun - ter Hänt ihr

i net, was thun i

so weh, i tanz ja

le kennt das drun ter

No. 2 .Wenn d’heim zu mei’m Sohätzel kommst.
F. Dannenberg.

sag ihr viel Griiss! Wenn sie fragt, wie

4^
mir’s geht,

sag: i hätt gfreit! Und wenn's dann kla - ge thut,

du hist be - trog’n

!

Dass i di gar nit mag,

1. wenn sie fragt, wie es steht, sag: auf zwei Füss, sag: auf zwei Füss!

2. und wenn’s dann wei - ne thut, sag: i komm heut

,

sag: i komm heut

!

3. dass i di nim-me mag. das ist er - log’n

,

das ist er - log’n!



im Zeitmass heiter, neckisch

trau - rigseh.
jm ZeM

zögernd,

La - che und scherze wie - der, senk’ nicht den Kopf aufs

im Zeitmass ,

rrif bestimmt p langsamer mf bestimmt langsamer

Mie - der, las - se das Schmollen sein, nach Re-gen folgt Sonnenschein, las - se das Schmollen sein, nach Regen folgt

'°iim Zeitmass langsamer

Eigentum und Verlag von Carl (irüninger iu Stuttgart-Leipzig.
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72 45eiI,n ®exf lnffrilte M« Wocfpaltene Honpareiuc-Jclle 75 ÖfcnntD P«« 8 JÜuaiinl bei all*» prltÄintcin in »rutrftlan»,
Itrattonrn), frifjö IKuflfe- Beilagen (24 üelkn (unter ber Btilirih „Kleiner Hmeioer" 60 pr )

JPeflerrridj-Llnflarn, lu.xrmtutrjt , nnö in fSmll. Bndi- unb
flroßea BDirnrormai)

,
rcelrfje Klanitrpürfie, ITieber, foiuie ÄUpfnlnf SLniUllfflM HITT1 3nrprnti*n hfl ttttt.S >rf zur^rr* ®unha«rn-^anWanjitn I »li. Pri »vni|b«ii»>icrr«n» im
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ßtipltg. ©fit 3af)r*e6nt«n bö rt matt Stagen
über beit allgemeinen Setfaff btr Srfangsfunft. 2Bie
freubig mufe nun getabe jeht bas Siuf»

treten einer Sängerin itberrafdien, bie, affen

berechtigten unb unberechtigten Stagen über
ben gänglicben SBetfaff ber ©efangSfunft
gum 2to|). bureb bie Sbat bemeift, bah
fic uon allen bett übten ginffüffen nöffig

ltuberübrt geblieben, bie eine rubige 'KtiSbil»

bung Wahrhaft grober ©efaugstatentc an»
gebltd) unmäglicb machen, ßamiffa S a it b i

ift ber Warne biefer äiuSerwäblten, bie affen

Sfeptitern unb Sprebigern bes ®e[attg8öer=
faffeS gu beuten giebt. SBegabt mit ben
herrtichften Stimmmitteln, bie in affen £a=
gen ®efunbbeit mit Sraft unb 3artheit sn
ohrenbegtftctenbem ÜBohtlaut Oereinen, ift fie

gugteidi fo bortrefftich gefchutt unb in jebem
Sinne ffinftlerifcb burchgebitbet, bah man ge»

troft behaupten batf, fie würbe felbft in ber
SBlütegeit bes ©efangs, aus ber man fid)

unter ©inwei« auf eine Steifte giängenber
Warnen ffiunberbingc erjähtt, mit ©ffren fid)

behauptet haben, wenn nicht gar als SHitS»

nahmSerfcheiming betrachtet worben fein.

Unter ben Stttiftinnen ber jüngften 33er«

gangenheit wühlen Wir ihr oietleicht nur
noch Sttiee SBarbi gur Seite ju ftetten; bodi

ift baB Organ ber Samiffa ßanbiuocb gröber
unb Wuchtiger unb im Slangcharatler noch
entfehiebener.

®a auch ihre Sirtuofität gu einet her»
borragenben ßeiftungSfähigfeit gelangt ift,

barf fie getroft einen äßetltampf mit ben
gut 3eit blühenben, oon ber MubmeSfotwe
beftraplten SSertreterinnen bes bei canto auf>

nehmen.
$od) nicht ber äuhere ©lang, Pietmehr

bie Seele ift e8, bie ben §örer mächtig an
i)ten (hefang feffett, unb ein bet canto fotcher

Srt trägt uod) eine Siet bebeutfamere Schön«
heit in (ich, alb er oon Sotoraturföniginnen
unb ihren Xrifferfünften b<roorgebrad)t Wer-
ben fann. ®a& fühlt man oor altem bann,
fobatb fie icgenb eine Wetljeöotte Strie non
®lucf borträgt unb mit bem fjodjftug ihrer ©mpftn»
bnng, bem Stbet be8 Stusbruis iebes §erg in mit»

filhtenbe Schwingungen perfekt.

3ur 3eit fingt bie Stünftterin nur frangöfifd) unb

ltatienlid)
; beibe Sprachen beherrfdit fie mufterhaft; meifterfcfiaft fidjerlid) ebenfo beWeiSfräftig gut ©nt»

hier wie bort geidjnet fid) ihre ®ettamation burdj faltung gelangen.
starheit unb ungetrübte Herfiänblid)!cit au8. 3ur Stuf jeben gaff ift e8 unt bie ©efangsrunft ber
»ereimernng ihres Repertoires mit ben Berten beut- ®egenroart nicht fo traurig beftefft, wie bie £(ef[i=
(eher Sfunft wirb fie gWeifettoS mit btr 3eit (ich ge» mifteu behaupten, angefichts einer fo bcbeiiteuben

Sängerin wie Kamiltn ßanbi au« Sou»
bg> n , bie uns in bie SBIiitenepocbe ber echten

Sofalfimftpflege guriitfoerfept.

Bernli. Sögel.

|fr 3§Iäi>ffjäficr.

(Sine muuiere Bläc nmi prfer Rnfcggcr.
(SdluJ.)

ä»hi Beibäbitb ift briuneii !" fdjrie brauheu

ff. ®K0> Dom Sinbciibaum her eine Stimme.
- 1»:;. - „Sie ift brinnen 1" erfeboff es im Wien.

Wenhaufen, ber wie Sfflitbwaffer in ben §of

I j

/»S^unmüht’S ihr nichts, i$ Mit' euch!"

„Umbringen niemanben !" fdjrie es Pon

W"' mehreren Seiten
, „tebenbiger ift ber SBoget

Jfe- T mehr wert als wie toter! »ber in ben Sfäfig

a*
^"'^8®'* ^Rhnewolf ift ein einföpfiger

*
.

^SaS^iauSthor hielt bem erften Stnfturnie

' gefcbleppt
,
um gu be«

1

ffenftern hineingu-
I iW i' " sä fteigen. Roter Manch wirbelte uon ben bren»

c A- if 1

nenben Stinten empor an bie ÜBänbe unb
übcrS 2)ad)iocrf. 3J?änncr ibalcn eilten

flrofeett @acf aueeinanber, um ben !D?äbeU
jäger, toenn fie tim herunter Ratten, hinein«
gufierfeu. 5)er SBinarb f>atte aug bem ©djup*

.
Pfn .«nen Ijerrfc^aflitten tobeltuagen Ijer*-— norgteben laffen. 3)a hinein mit iör, toenn

«Umtna laut,,
““ herunter haben! Mit gwei fflrftiichen

Stö&letn tmK er Pte bofe ^ebrnig in feine

t ,
§ütte führen. S)a8 ©eioble rinog um8

nötigt (eben; es bilrfte .ehr, bei bem anberwart» be» Schloh War fo wfifte, bafe ber alte Sammerbtener auf
Wieienen grohen Iinguifttfd)en latent, nnht fchWer bem Söffer Pergeblid) rief, Wen’Sbenn anginge? ®en
fallen, auch untere Sprache ftd) gu eigen gn madien, guten Sürfien ober bie TOajeftäicn, ober ihn felber?
in Weidjer bie Ieuditenben SBorguge ihrer Sanges» I fflenn ihn fether, er trage fein alles ®aupt willig herab

!, teil ber frfigtren Cnariat* — it# 1890, m. Ouortat - 4 80 $t„ In ba«b 4 »It. 1— i UlBboaMedcn 4 Kt. 1— «raipWiifra 4 Kl. LSI, tan) aUi So«. mW KnBtal .p«nbl io btiieb.n -M
»efletongeu auf bie „Seue 3Rufil.3eituug" (SRI. 1.- pr« Cunrtal) werben Jebeegeit bon «Ben foSanSalien (Xeutfiher SeiihSpoft-SeitungSlatiilcs Mt. 5042 - Oefterr’ bTb,°

eitung»tatalpg St. 2581) nnb ginh- »btt 8ln8I«iicn»A«nb<i<iiani entoeaenacnommeii unb Mt bereits ttkümouM 4.4LS
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„geucr in« ®a®l" Siciet Stuf war lauter,

al« ba« 3amtnern be« Sitten. ®tli<6e Männer hieben

mit Slejten ben Srunnenftänber um unb tollten ben

Xrog ii6er, bafs ba« Baffer, anftatt geuet ja

Iöf®en, auf bem Sanbe bapin fidcite. ©in Doppel»

fenfter flog auf, fo heftig, bub c« f®rillte. ©8 war

oben im 3umner be« giirfien. (ft fetbft ftanb

im genfter, rotbeleudftet non bem gadelj®etn. 6t

wollte [pre®en, bu« mürbe bemettt unb bumpfer

warb bet Eärm. Ser gütfi bog ft® betau«, et

patte wicbet feinen fepmatjen StoJ an. „Siebe

Seute!" tief et. Sa« (Serooge wollte fiep niipt

legen, bie ©peere fcptugeu flirreub aueinanbet.

„Mein Dielgeliebte« S3olf !" lief er lauter, ba

Würbe e« füll.

Ber gürft begann mit bewegtet Stimme ju

fprecpeit: „3<P bin erfepüttert non bet ffunbgebung,

id> bin podicrfrcut non bem neuen Beroeife eurer

Siebe unb Slnpängliiptcit, mit bet ipr mir ergeben

feib. 6« ift baä gröpte ©lüd eine« gärften, feine

oäterlidje .£>utb Pom Bolle fo gemiirbigt ju fepen.

Xreu’ um Streue 1 Unb finniger pöttet ipr biefe

grofiartige .fiulbigung niipt anbtingen tonnen, al«

beute, an biejem Slbenbe, an bem id) nebft bem

gürftengliid auip ba« menf®Ii®e jjerjenSglüd ge*

funben pabe. Hub f®öncr glaube i® biefen Beweis

eurer Siebe nidtt epren ju lölttl e n , al« wenn icp

eu® jept eure füuftige $errf®ettn oorftctle . .
."

„®ört ipt’s?l" unterpraepen fie iptt.

Ser Srürft wenbete ft® jur ©eite, ba ftanb

neben ipm ein Beib.

„Bie fjebroig?"

„3ft fie'«?"

,,'Jtiept ift fie'«. ©ine auberc, eine grembe!

Sept botp!"

®er gürft etpob feine Stimme po® unb rief:

,,®a« ift meine Braut, 3pre fjopcit bie iprittgeffin

Slglaia noit Bromburg!"
Stein ©®uf) ift gefallen, lein Stopfen Blut Per*

gofien worben in bieiem Bürgetttiege. ®a« Bolt

patte fi® Perloren in bie Birtspäufer be« ttteirpe«.

Sjatten bie Beute jiterft gleicpwopl niipt geWufst, wie

iptien gefdiap, fo f®lug bet finfterc Xrop bod) balb

in pelle geeubigteit um. ©ie patten ja einen fo

fcplauen §errn unb eine fo fbniglicpe Sjerrin, bei

ber, wenn bie Biiitejcit auep fepon ootiiber, bod) nod)

immer niipt Maitpäi amleplen warl Ber joübanupt

al« warmer Batrioi ein« trinfen über ben ®utft? —
SH« ber iiäcpfle Morgen tagte, gab e« um ba«

@®IoR nur jerireletie Sttafrn mit f®warjcn gaefet*

abfälicii unb mauepen Batfenfptitter. ®atübet pin

fepritt munter ba« brautlidje Saar.
„Sa« ift f®netl gegangenen mein ©erj I" lifpelte

bet gürft unb legte bie satte fjanb bet Staut

älnifipen bie feinen. „©eftern um biefe Morgen*

ftunbe paben mir einanber nod) niept perfbnticp ge*

fannt, unb pente — 1"

„D, mein Siebet, icp pabe btdj immer getonnt!"

tief fie podpbefeelt, „idi pabe an btdj immer gebaipt,

mein ©etj pat bid; immer gefepen, ba td) längft

nod) niipt wupte, ob c« eilten gütften Dtpmar giebt.

3<p wüte a®tjig 3apte all geworben, ohne einen

anbern Mann ju fepen al« bid). Unb bu?”

®a er liitpt ganj befrfebigenbe Stntwort mupte,

fo eiitgegnetc et blop: „Steine 6mpfinbmig läpt fid)

gar niipt fdjilbern." —
Ungut Wat c« bem giftperjungen Binarb. ®ap

et feine ©ebwig niipt mit fitiflliipen Stoffen in fiin

fjau« füpteit tonnte, ba« Wutaite ipn ttägllip. Unb
bod) war et ftop, fie im ©diloffe nidjt gefunben JU

paben. Bo aber Wat fie beim? 3tt fjaufe bet

iprer Mutter nidjt, baoon patte er fid) noip in ber*

fetben Staipt ilberjeugt. einem SUmpirten begegnete

er, ber Wupte ju fagen, bap er pinten im fpotpge-

birge bem trummen 3immermann mit einem jungen

gtanenjimmer begegnet wäre. ©egen ba« Belf®e
pinitber pätten fie bie StUptuiig genommen. — ©o
faubetl 3ept tonnte ber gifdjerjuuge aud) bem

SHJelfcptanb ben Siieg ertläreu.

Uebrigen« tarn biefer neue Tyelbjug bem Butfiprn

niipt ungelegen, bapeim bropte ipm ja ein §o®ocr*
ratägrojep unb brüben am Bitibranbe ftanb au«

alten 3eiten pet noep immer fo etwa«, wie ein auf*

retpt rageuber $oIjbtoct mit einem Querpalfeu.

SlOein mit leeren Sai®en reift etil ©epredenbutger

niept in« Stuslaub. ®ie palbe Sünpe Sioap« plünberte

er unb maipte R® bamit auf ben Beg gen Belf®*

lanb. Stm erften SIbenb fpra® et unterwegs in

einer ©ennpüite ju. Sin bieiem Stbenbe fteUte bcc

frifept Burfd)' feine gtage natp bem alten Mann mit

bem Möbel nod) nidjt. SlnfangS unterpicit er bie

©ennerin mit einem bepenbigeu ©i®täs®en, ba« an

ber SUngtlfdjnur pängenb munter über Biuatb«

SStpfeln unb fjaupt fpajitrcn fprang unb ft® bann

wicber uedif® in ben fRodfact netfieiftt. ®iefe«

poffterlidjett Stnblide« wegen tifdjle bie ©ennerin

eine ©tpiiffet Milcp auf. ®ann langte ber Burfd)'

au« brr §ofenlaf®r ein Heine« ©tpllbfrötleln peroor

unb liep eä über ben Sif® trauepen. ®ie ©ennerin

war üoU ftiiticprn über ba« Xier, welipe« [ein brei*

etfige« Sföpflein immer weiter borftredte gegen fie

pin, aber au« Sf®lung fiic ben jungen grembling,

bet foidie Ungeptuer mit fid) füprte, bnt fie ipm

and) notp einen ©ierfutpen. Siaipbem biefer mit

Boptbepagen oerjeprt worben war, geftanb er ber

Sennerin, nod) etwa« bei fid) ju paben. 6r griff in

ben jweitrit §ofenfad unb jog ein feine« ©amnrp
peroor, in weidjem eine graue ©epionge fid) ringelte.

„Barf idj’ä au«laffen?” fragte btr SOBinarb; fie

treifipte bor ©raufen, ba fagte er: ,,2id), ba« Xierlein

iput ja niipt«, t« ift Piop eine junge Biptr.“ ®ie

©ennerin patte fid) fpt Sebtag mepr mit Stilprn unb

©tpweineu abgegeben, al« mit Blinbftplriipen ,
unb

fo glaubte fie c« ipm getreulicp unb bradjte bem

tapferen Xiecbänbiger jum Siaiptifip noep SBcipbrot

unb ein XiSpflein mit golbigem ®onig. 6cft am näd)*

ften SDiotgen fragte er, ob fit nidjt einen alten trummen

Mann mit einem jungen Möbel pälte be« JBegeS

gepcu fepen. 3a, fo ein Saar wäre bor etlichen

lagen oorpeigejogen gegen ba« mittägige Banb pin.

SBäprenb ber 51ad)t paite ba« Sidjfäpepcn bie

©djiange totgebiffen. — ®er Burfipe liep ba« 6idi>

pörndjeu ber ©ennerin, warf bie ©djilbfröte in«

$eu unb leiipteii Mute« jog er Weiler gen 2BtIftp*

lanb. Sim jweitrit abenbe fprad) er in einer Stopfen-

brenncrpölie ju, fing bort giftpe au« bem Ba® unb

liep fie oon ber Slöplerin braten. ®ann lub er ba«

fcpwarjäugige Bcib artig jum ©®maufe ein. 2lm

näipften Xage wupte bie Sbpierin ipm ju berieten,

ber frumme Sille mit bem jungen Möbel fei erft

geftern gefepen Worbeil unb fipe unten in ber £>el*

müple. ®ie Oeimiipie fianb am glüplein 6fonto,

unb bort fanb er ben trummen SUien unb ba« junge

Möbel. Stur War es niipt ber 3immermann Stei*

mar unb feine ©r.felin ^ebwig, fonbern ein welfcper

©®erenf®leiftr mit feinem fiinbe.

$er Binarb gehörte ju jenen Xroptöpfen, bie

nie einen iprer 3rrtümer eingeftepen unb nie um*

tepren wollen. ®ie«mal aber war bie Ueberjtugnng,

bap er auf bem 3rrweg wanble, ju fdjlagenb ;
bod)

jur limtepr tonnte er fid> immer no® ni®t ent*

fcpliepen, er ging eine Beile, ba« ®efi®t no® gen

Bctfcplanb wenbetib, rüdling« wie ein Sreb«, bi«

ec über einen Maiiibeerftrau® ftolpernb fiel. 6in

paar Xagc fpöter war er bo® wicber im ©ebirge

unb ba pörte er plöpli® Pon einem Wirten ba«

Bort auärufen: „®au, ba ift er ja mieber, ber

Mäbeljäger!“
$er Mäbeljäger! Bar ba« ni®t ber Süift?

Bar nidjt ber gürft fo genannt worben? Bapr*
poftig — baipte fidj ber 8ur!®e — ba« ftimrnt au®
bei mit ! Bei mit oieHei®t ganj befonber«, Wie i®

ipr ita®jage feit einer Bo®eI 3pr unb fo weiter.

— 3ept fing er fa®le an, fi® ju f®ämen. Bieber

ben Beg patte er oerloren in ber Batbwilbni«,

mipmulig bei einer Sßedibrennetflaufe teprie er ju,

einen Söffe! warmer ©uppe erbiitenb. 3n Per

filaufc fap ber alte Sietmar unb jimmerte an einer.

Biege. ®iefe Biege, fo flein fte Wat, bra®te ben

Biuarb f®ier au« bet fjaffung. „Bo ift bie ®eb*

wig?” fepnopte er.

®cr Sitte liep feine $mnb mit bem ©®nipgec

auf bem Sfnie rupen unb nnlworiele: „Binarb, ba«

fag’ i® bir ni®t. 3pr habt gerauft um fie, fo fottt

®r’8 feiner fliegen. 3® pab’ ba« Möbel gut

oerftedt, bu finbeft e« nt®t. Ber gnöbige ®err

auep nidjl.“

„®er pat f®on eine aubere. ®er heiratet eine

alte Sriujeffin. Unb i® mup bie ®ebwig paben 1"

„Mupt fie hoben? Sla, bann ift’8 wa«
Slnbtre«. — Möbel!" rief er bur®2 genfterleiu in

ben Balb pinau«. Sie mar gerabe beim Sße®ern,

blieb aber ni®i Heben an bem Baumftomm, ber Pon

fiolj War, fprang bem 8urf®en an ben §ai«, ber

Pon gieif® unb Blut war.
3ept ift bie ®e[®i®ie au«. — Bie? ®ie Biege

gept eu® no® im 9opf um? gär« junge 8e®er*
paar pat er fie gejimmert. — älber foHen fie benn

poden bleiben beim Sie®erpaar in ber Balbpütte?
Slm Sage, al« (Srjfflrft Dtpmar ber ©ölige mit

feiner geliebten Braut §o®jeit pielt, erging eine all*

gemeine Slmneftie für poIitif®e BerPre®er. 6« War
nur einer Porpanben, unb fo würbe ber gif®erjunge

Binarb jubeinb begrüpt, nt« er mit feiner §ebwig
jurüdteprte in« petmalli®e jjürftentum.

Pfrinofff ifaDifr^mpofilionfn iirr

nfUfrcn |fif.

Bon Dr. Ijanfe in Eorbpaufen.

Sm Menbel8fopnf®tn ©eifie gef®affen, aber mit

unoerlennbaren inbiPibutllen 3Ö0en auä ’

geftattet finb bie StlaPiertonipofÜionen B. Bau*
beet«, ©eine Iünfilerif®t Berwanbif®aft mit Men*

btläfopn ertlärt fi® tcümeife au« bem beibetfeitigen

gemeinfamen Scprer Soul« Berger. ®ie fiiepenb f®öne,

bpnamif® fein abgemeffene Meiobie Menbelsfopn«

perrf®t in op. 121 (4 SlaPierflüde). Befonber« ln 9ir.2

(Monbna®t) ift bie Stimmung ber Monbf®einIanb=

f®aft in ben mei®en, beif®wommenen Simen ber

Stompofition gut getroffen. Sin® in ben Peiben

StioDierfiüden „Harfner” unb „11m Mitterna®!“

iiberraf®en >anberif®e, mci®e fllänge unb fein ab*

getönte, glci®fam fanft in« Unenbli®e oerfliepenbe

©®Iupwenbungtn. Sfielb* Mof®ele« unb Menbet«*

fopn finb pier ju neuem Sehen erWa®t unb paben

fidi in einer jartempfinbenben Stünftlerfeele ju_ er*

greifenbem ©inbrud perf®moIjen. 3ii®t unerwähnt

mag bleiben, bap R® biefe fiimmiingsnolte ölperif®e

©®reibweife Säubert« neuerbing« in ben Stompo*

fitionen SRofenpain« wieberpolt, beffen muftlalif®e8

Smpfinben au® etwa« teuf® Mimofenpafle« pat.

®erfeIPen bufiig*jarten SPoefie finb oon Souperl«

Berten no® leilpaftig : op. 41 (gampanetla), op. 134, 4

(©®lummer* unb Siebeslieber), op. 136 (6 Stinber*

fliide), op. 11 (SHbumbtötier), op. 44 (2 ©onalinen),

op. 84 unb 92 (Sugenbparabie«), op. 187 (4 fflaoicr*

ftiide).

©eifiPoüeS, aber mit einem gut Seil tünfHertpper

©elbftänbigteit gepaarte« Spigonentum iritt un«

au® in Speobor ffir®ner« Berten entgegen. 6r

ift ber berufene 5!a®foIger ©®umann« auf Hobler*

fompofitorif®em ©ebiet unb überragt, Wa« Sieupeit

ber Stabiereffette, Slangfombinationen, rpptpmif®e

geiapeiten unb me!obif®e fpolppponie betrifft, faft

alte feine 3e 't8e i,oRen. gür ba« ffilaoierfpiel ift

er ber in« Moberne überfepte Ba®. ®aiin beruht

feine mufitalif®e Bebeulung, barin liegt aber au®
ber ©runb für feine Perpöltni«mäpig geringe SolfS*

tiimli®feit. ©eine Borliebe für bie geleprte ©ap=
weife füprt ipn ju einem Stil, ber bem flenner pope

©enüRe gewährt, ben Saien ober abfföpt. Well er

biefem bie Baprnepmung ber f®önen Songebanfen

erf®mert ober gar oerj®Iiepi. 31i®t8 f®wietiger

atS Sir®ner prima vista ju jpielen, baju gepört ein

auperorbentti® gef®ulte« Singe unb ein im Sßartl*

turlefen geübter Blidl BerpällniSmöpig no® ein*

fa® gepalten finb flir®ner« „Slnbet* unb Sünftler*

iönje" (op. 46), mennglei® au® fie fotgfäliige«,

gebunbene« Spiel (Iiegenbleibenbe Sioien, Orgel*

puntte !) erforbern ;
— au® bie „®umore«ten" (op. 48),

befonber« 2, 3, 4, 5, in benen ber Sfompnnift einen

entjüdenb feinen ®umor entfaltet, bieten feine altjn

gropen ©®wietigteiten. Op. 52 (ein neue« Stiaoier*

bu®) bringt gIei®faIIS einfa®ere, gebiegene, furje

©aepen, nt®t alte« oon gtei®möpigem Berte, aber

bur®meg 3nderbrot (bef. 10, 11, 12). Sie „SU*

bumblätter" (op. 7 unb op. 26) jeigen Stir®ner

PöIIig auf ben Spfaben ©®umann«. Eu® pe jei®nen

fi® no® bnr® ©infa®prtt au«, foWeit man baoon

überhaupt bet Stir®ner reben tann. (Bon op. 7

bef. 1, 2, 5, 7, 9, pon op. 26: 4.) Sepr gef®mad*
öoll unb tlauicrmöpig finb oon Sir®ner 10 eigene

Eieber bearbeitet (op. 19), befonber« piibf® für. 1

(„©ie fagen, e« märe bie Siebe”). Unter ben

„Slquarellen" (op. 21) ragen peroor in $eft I: 3,

4, 5, §rft II: 8, 9, ba« wagnerif® gefärbte 11

(Desdur), 12 (Asdur). ©eniate Stnpaffung«gabe

an Stil unb (Sigenart anberer Stomponiften Perrät

9ir®ner in feinen „Sbealen" (op. 33), unter benen

oor allem Sir. 1 (3um 8. 3um) unP 2, Fismoll

(3um 31. 3anuar) für S?ir®nerS Steigungen ®arat=

teriftif® finb, infofern al« ba« erfte Saturn ben ®e=
burt«tag ©®umann«, ba« jweiie jenen ©®ubeit« be*

jei®net. Sin« bem reidjen ©®ap ber Sir®nerj®en

HtaoierfompoRtionen feien no® perauSgegriffen unb

empfohlen : bie Iei®ien op. 35 (©pielfa®en) unb

op. 62 (Miniaturen), op. 55 (Strue Sinberfcenen).

op. 80 (Sllbumbtätter), op. 2 (10 .Rtabierftüde), op. 9

(2 §efie Brälubien, bie mit ju bem $errli®fien ge*

pören, wa« bie ÄtaPiertitteratur na® biefer 3ii®tung

beRpt), op. 13 (Sieber opne Borte), op. 28 (Siof*

iurno«), op. 6 (@ruR on meine grrunbe), op. 11

(Stijjen), op. 41 (ücrmrpte Blätter), op. 47 (geber*



jeidtnungen) , op. 60 (5ptaubcreicn am fllabier),

op. 78 (Lea mois de l'annee), op. 18 (ßcgcnbcn),
op. 96 (Confidences), op. 14 (Bhantaheftücfe), op. 25
(Stadjtbifber), op. 36 (Spbantaflen am fllanter), op. 17
(SReue SaBibSbünbtertänje), op, 32 (9luS trüben
lagen), op. 22 (Womanjen), op. 23 (SBaljer).

Sine lebhafte, reich befruchtete eeünftlerpfjantafte,

ju beren Betbätigung bem Beflher bie mannigfachften
2lu8brucf«mittct ju ®eboie flehen, ift SRelnecfe
eigen, an Originalität unb ®urdöfe^IagSJraft ber

Songebanten aber tann [ich biefer SReifter mit
Rirdiner nicht meffen. Beim Slubmm feiner Slabier»
inerte mirb man fich immer tnieber ber Stjatfacbe

bemüht, bah ber Wemeefefdje Seniit« fleh an ben
bewährten Stäben be« ßeipjiger ÄonferBatoriiim«
emporgeranft hat, ja e« lammt einem bisweilen fo»

gar ba« Silb uom Bauntänig in ben Sinn, ber,

an bie fällige be« fühlet« geheftet, fich in Sonnen»
bähe emportragen Iaht, So gelanqen in Weittecfe«

Slaoiertompofltionen SRofdtele«, 3RenbeI«iofjn unb
Schumann mieberholt jum 2Bort, auch fe&tt e« nicht

an ungrwoEten lünbeulunaen, bah unfer SReifter

auch feinen SRojatt unb ßhopin auf« hefte tennt.

3mmerhin bleibt aber noch genug ©igene« übrig,

ba«, in SJerbinbung mii einer eminenten Äompo-
fitionStechnif, Weinecfe benüßifprudt berleiht, ju ben
herborragenbften unb heften ber neueren Älanicr»

fomponiften gejäfflt jtt werben. SBie Sfrdmer oer»

wenbet SJteineefe gern, wenn auch nicht in über»
triebenem üflahe, tontrapunftifche gönnen, fo in ben
intereffonten (leinen „tpöantafieftücfen für ba« Biatto»

forte“ (op. 17) in 4. (Sanon), 6. (Sanon), 7. (We»
miniücenjen an bie ßeipjiger Shotna« drehe— Badflchcr
Stil !). 3n ber SInlage be« genannten SBer!« offen»

hart fich her Sinftnh Schumann«, an beffen „2Bib=
mung" auch für. 13 barau« nicht nur in ihrem

leibeitfchaftlichen Efjarafler beutlich erinnert. Such
in ber „©au«mufif für ba« Sßianoforte" (op. 77)
joBt SHeinecfe ber Sanonif feinen SEribut (9), m ber

flantilcne fchlieht er fich bunhmeg pietätooH an
SRojart unb SRofdjele« an (Sit. 2, „©efjeimniffe“,

Seil 2, BorbUb : SRofdtele«, (Stube Fis dur op. 70,

18). 3n Sir. 14 besfelben SBert« (IBauemmarfdj)
lernen wir Sleinecfe oon einer mirtlid) originellen

©eite fennen: bon ber be« finblich frohen, heiteren

©umor«, ben er auch noch an anberen Orten Bor-

jüglich trifft. Sltmet bie jchmungbolle, feurige ®a=
botte «p. 123, 1, befonber« ber 2. Seil, wieber

Sllofcheleäfchcn ®eift. fo laffen in op. 157 (4 Sla»

bierftüdfe) Ehopin (Sir. 1, Slotturno mit einem ge»

fangreichen, fehänen Shema) unb Schumann (Sir. 2,

Srauermarfd), SfraftfteHen ben „Etudes symphoniqnes“
nachgebilbet) ihre Stimmen erfchallen, währenb im
4. (tprälubtum unb Suge), befonber« in bem erfteren

mit ben einbrucfäoollen Orgelpunften, Sleinecfe »ans
phrase fpricht. SRufterbaft flnb be« SReifter« ftabier»

geredete unb Bornehm gehaltene ßiebertransftrls»

tionen mit ihren bem jeweiligen Sfjarafter Berftänb»

niSboH angepahten Einiettungen unb Slachfpielen.

Ueberalt fühlt man ba« Balten be« feinfinnigen

Begleiter« unb genial nachempfinbenben SRufifer«.

Eafj Weinede aber felbft hier fich nicht Bon feinen

ihm liebgetoorbenen Borbitbem BöBig IoSmadjcn
fann, beweifl ba« fchwietige „Bär’ ich be« ©intmel«
golbner Stern" au« „Sin Stbenteuer ©änbels",
beffen Scbhtfs ben SRofebeleSfdten Stil nicht Ber»

leugnet, unb ba« berühmte „Schmiebelieb", in bem
bie mit ben ®efang«noten Ber6unbenen djromatifd)en

Sänge beutlich auf bie chromatifche Stübe SHfoftheleS’

op. 70, 3 hinweifen. Unter ber grojjen SRenge oon
ffompofltionen be« äufserft fruchtbaren unb noch
immer rüftig fchaffenben Sonfeher« Berbienen junäebft
bie folgenben eine einbringenbere SBürbigung : op. 107
(Sin neue« Slotenbuch für deine ßeute), op. 136
(SDliniaturfonaten) , op. 183 (Seichte Serenaben),
op. 202 („Bon ber SBiege bi« jum @rabe“, 16 Bbartta»

fien mit Berbinbenbem Sejt), op. 2 (4 SlaBlerftücfe),

bie biel gefpielte BaKabe op. 20, Sagbftüd unb
Valse (bei ßitolff), op. 113 (3 SlaBierftücfe), op. 154
(Sluf unferen 4 SBanben), op. 13 (4 Älaoier»
ftücfe, op. 215 (BaBabe), op. 69 (Slotturno), op. 47
unb 98 (Sonatinen); Bon Eanjftüefen: op. 21
(Bolonaife), op. 11 ( Valse-Caprice), op. 129, 3
(©aoottc), op. 119 (@igue), bie intereffonten Barta»
tionen op. 52 (Ueber ein Bachfche« Shema), op. 84
(lieber ein ©änbelfdie« Shema), bon SlaBierWerten
mit Drhefterbegleitung : op. 33 (Sonjertftücf in
Gmoll), op. 72, 120 unb 144. fijortf. fc [et.)

Jitif nrue Bioppfie ^ojarls.

« ift nicht jebermann« Sache, mit @ebulb
bie oierbänbige Biographie SRojart« Bon
Ctto 3“hn in ber erften Sünflage ober bie

jweibänbtge jtuette unb britte 91u«gabe ber»

felben burdtjulefen. 2tu<b bie Schriften fi. Slohl«
unb Slottebohm« über SRojart finb jtoar wertBoüe
OueBen, aBein bem Bebürfniffe jener Sefer genügen

fie nicht, welche eine furjgefahte Ueberficht über
28. 91. SRojart« ßeben unb SHJerfe jur ©anb nehmen
woBen. gür biefe ift nun Bor furjem im Berlage
oon 8. RIafen (SBien 111/2, Seiblgaffe 25) ein

112 Seiten ftarfe« Büchlein etfehienen, welche« „SEBolf»

gang Slmabeu« SRojart, fein ßeben unb feine

SBerle" betitelt, non fiubwig RIafen herau«gegeben
unb mit 16 in ben Seit gebrüllten Stbbilbungen au«-
geftattet ift.

Siefe Biographie teilt aüe wichtigen Shatfachen
au« bem ßeben be« groben SReifter« mit, befprldjt

auch bie Sdtidfale ber Sdjwefter SRojart« Slannerl,

ber SBitwe be« SReifter« Sfonftanje unb ihrer Sfinber,

jähtt bie SRojartbentmale auf unb bringt eine (fha>

rafteriflif ber Schöpfungen biefe« groben Sonbichter«.
Seiten wir einige Stnelboten au« biefer ßehenäffijje

SRojart« mit.

SBotferle fonnte fchon al« fünfjähriger Sttabe

auf bem SlaBier frei pfjantafieren unb gab im Schlöffe
©eEbrunn auf Beranfaffung be« Srjtifdjof« Sigi«*
munb mit feiner Schweflet ein flonjert. Siefe« fanb
groben BeifaS unb ber geiftliche Bürft war fo herab»

faffenb, ben Batet be« deinen SBoIfgang aufjitforbern,

(ich eine (Slnabe au«jubitten. Siefer erbat fidj einen

Urlaub ju einer ffunftreife mit ben Rinbern. Sit
©äfte be« ©rjbifchof« unterftühten biefe Bitte; be»

fonber« meinte ®raf $ erb er ft ein: „Soldje Sßunber
Sötte« müffen ber 28elt gejeigt werben." Ser Rüeft»
erjbifchof erlaubte e« nun bem Batcr SSolferl«,

ßeopolb SRojart, „bie befreutibeten ,f)öfe ju hefuchen".

Born 3ahre 1762 hi« 1766 begab fich nun
ßeopolb SRojart mit feinen beiben SBunberfinbern in

mehrere grobe Stäbte mit ben (Snbpuntten SBien
unb Bari«, unb lieh he fonjertiereu. Eie deinen
Birtuofcn ernteten BeifaB, btt habgierige, gegen

fflolfaaHg immer harte unb pebaniifchc Batcr Selb.

Sa« SBoIfgangcrfe fpielte geWanbt SftaDier,

Orgel, Bioliue unb PhantnRerle gefehieft. Später
führte ßeopolb, ber ©elbgierige, feine Sinber auch
nad; ßonbon, wo er anläfjlieh eine« Sonjerte« „ben
Sdjtecfen hatte, in brei Stunben 100 ©uineen ein»

junehmen".

SBoIfgang fpielte auch Bor ber Staifcrm SRaria
Sherefia, fprang ihr bei einem ©offonjert auf
bie Sniee unb fühte he mit finbltdjer Unbefangenheit
ah. 911« er auf bem glatten fjuhboben be« ftonjert»

faal« niebeehel unb ihn bie ©rjherjogin SRarie
Slntoinette teilnahmbboE aufhob, fagte er: „Sie
finb braB, Sonerl, ich wiE Sie heiraten." Bon ber
Saiferin befragt, weshalb er bie« Borhabe, erwiberte
ba« ÜBotfgangerle : „Sin« Eanf&arreit, Weil he gut
gegen mich war."

3wi)If 3abre alt, fchrieh SBoIfgang auf SSunfch
be« Sfaifer« 3ofePb II. in brei äBodjen bie tomifebe

Oper: „La finta semplice“, beren Stufjübrung jeboeb

unterblieb, weil fich •“ SBten Sänger unb Orchefter

ben äBeifungen eine« flnabeu ntdjt fügen Wollten.

Siefe Opera bnffa würbe fpäter in Saljhurg auf»

geführt, worauf ber junge SRojart jum erjbijchöf»

liehen Sfonjertmeiftee ernannt Würbe. Biel fjreube
hatte er nicht baoott, benn ©rjbijchof ©ierongmu«
©raf SoIlorebo-äBalljee war nie©t (o mitb ge»

finnt, Wie lein Borgänger SigiSmunb. ©ieronhmu«
quälte mit au«gejuditer Bosheit [einen genialen Äon»
jertmeifter, hejahlte ihn fchtecht (mit 12 fl. monatlich),
bermeigerte ihm bie Erlaubnis, für h<h ein Sonjert
ju geben,* hehanbelle ihn Wie einen ßafaien unb
lieh ihn an ber ©efinbetafel fpeifen.

Erjbifchof ©ieronhmu« gab feinem RapeBmeifter
bei einem ©offonjerte ein Shema, über Weiche« et

eine ganje Stunbe lang jum Enijücfen ber SlnWefen»
ben Bariationen improBifierle. „Statt mir feine

3ufrtebenbeit ausjubrüefen," fchreiht SRojart, „machte
er mich au« Wie einen ©affenbuben, fagte mir in«

©eficht, ich foB mich Weiter feieren
,

er heläme
©unberte, bie ihn helfet bebienten al« ich." „Br
nannte mid)," lebt SRojart fort, „einen Buhen, einen

lieberlichen Sterl." Ser an bemütige« Sriechcn gc»

Wobnie Bafer ßeopolb empfahl feinem Sohne ge>

bufbige« Schweigen für fünftige gälle ber Befdiim»

* @ra{ doaorebo meinte, er hJoCe nit^t, bafe feine Seute
„fo im Sanbe in« Settein um^ermfen".

pfuug. SBoIfgang fchwieg bemt audi al« gehorfamer
Sohn. Einmal ift ihm jebod) ber ©ebulbsfaben ge»

riffen unb rr wagte e« ju fragen, ob „Seine hoch»

füiftlicben ©naben mit ihm nicht jufrieben feien".

Sarauf erwiberte ber geiftlidje Äaoalier: „28a«, (Ir

WiB mir brohen? ©r -Jei, 6r Sei, bort ift bie Il)iir!

3ch wiB mit einem foliben elenbni Buben nicht«

mehr ju Ibnn haben.“ Sarauf ertaubte fidi Solf»
gang ju brmerfrn: „llnb idj mit 3hncn and) nicht«

mehr!" „Sllfo geh’ ®r!" war bte Antwort be« Erj»

biiehof« uoit Saljburg.
SRojart reichte feilt SfbfdjiebSgefudj ein. Welche«

jebod) oon bem erjbildjäflidjen Dberfüdienmeifter
©rafen Äarl oon 9t reo au« „ßtebe jur SnöbS»
fehwänjerep", wie fid) SBoIfgang auSbrtttfte, bem geift»

liehen dürften nicht norgelegt würbe. Sa ging SRo»
jart jü bem eheoolercMcn Dbeiftcn ber Siiche, ber

ihn mit einer Sdimugflut oon ©djcltworlen iibtrgoh

unb ben genialen Äomponiflen mit guhlritten be«=

halb bebadtte, weil er fid) unterhng, au« brti Sienftcn
feiner fürftcrjhifchäfliehcn ©naben treten ju woBen.

SBoIfgang, ber ffiannesfefte, äußerte nun in

einem Briefe an feinen Batcr, bah ©raf älrco bei

ber näd)ften fflelegenheit eine angemeffene älnlwort

auf feinen gufctrift erhalten werbe. Bater ßeopolb,
ber Ueberduge unb SRitilofe, ermahnte jebod) feinen

Sohn, „heb ia nicht an einem abeligen ©errn ju
bergrtiftn." SBoIfgang, einhdillooBer al« fein Kr»
jeuger, bemerfte hierauf brieflich: ®a«©erjabelt
ben SRenfchcn" unb erlaubte fich eine S[iarallcle

jwifchen einem ©auäfnecht unb einem ÄaUalier bom
Schlage be« ©errn 8trco ju gießen.

ß. filafett ermähnt biefe« ffonflific«, aBerbing«
in einer anberen fforrn. 3m 3nbr 1769 reifte fflotf»

gang mit feinem Batet nach Stolien unb gab auch
bort ffonjerte. 3n Sieapel muhte SBoIfgang cinmat
feinen Eiamantring Bom ginger gießen , mell matt
bieicm bie jnuberifthe SBirtima feiner SRuRf gufeßrieß.

3m 3nbr 1770 tmtrbc in SRailanb bie Dper SRo»
gart«

:
„SRitribate" mehrmals aufgeführt unb man

lobte hegeiftert bie „mufifalifche ©rajie" berfelßen

;

SBoIfgang blieb aber bei allen ßobcScrbcbttngen be-

frbeiben, ja er fing an ju weinen, Wenn man iljn

überfebmenglid) lobte. Sa« foBten h<h jene Eilet»

tonten merfen, welche ihre gebanfenarntcti Stompo»
ritionSBerfuche hewunbern, unb fofort im Stile ber

©rafen BoBorebo unb 91rto feßimpfen
,
wenn man

biefe Bewunberung nicht teilt.

Bierjehn 3ahre alt geworben, erhielt ba« fleißig

fomponierrnbe äBolfgangeric Pom Rfapfte einen Crbcn,
ber ben Sräger jum „Witter oom golbenen Sporn"
erhob. ©lud erhielt biefen Dtbeti auch unb nannte
fich fofort mii Stolj „Witter non". SRojart Per»

idmiätjte biefe Berjicrung feine« Wanten«. Batcr
ßeopolb Iodjte immer, wenn er feinen jungen Sohn
„Signor Cavaliere“ anrufen hörte. Slodt mehr lachte

er, al« man ihm in Bologna beit Wanten „Cavaliere
Filarmooico“ «erlieft, ©inmal Wttrbe ber „philhar»
monifdje Witter" in 2lng«bitrg Wegen feine« Drbcn«
bom golbenen Sporn Perfpottet. Sa SBoIfgang
jetlleben« über 2B16 oerfügte

, fo erwiberte er mit

fchlagfertiger llnböftid)feft bem Beleibigcr: „Sie
brauchen feinen Drbcn uom golbenen Sporn, Weit

Sie einen Sporn im Äopfe haben 1" Ser ©ieb faß
unb ber übermütige Spötter würbe bleich, wie SRo»
jart in einem Briefe Pont Saftte 1777 mit ©enug»
tftuung mitteilt. Sehr wiijtg War auch SRojart« Sc»
finition ber SRcIobie. Er äufeerte: „SBer SRcIo»
bien eifinbct, ben Bergleicße id| mit einem cblen

Waffepferb, einen bloftcn Äontrapunftiften mit
einem gemieteien Boftgaul."

3talienifhc SRuhter, welche im Porigen Saftr»
hunbert ganj Seutfchlanb unb granfreich überfchwemm»
ten, woben Wänfe gegen SRojart, wo fie tonnten,
in Bari« ebenfo Wie In SBien. 3n Spari« fam SBolf»
gang mit bem SRaeftro ßambini jufamnten, bem
er ein Quartelt besfelben au« bem ©ebädjtitiffe bor»

fpielte. Ser Stalicner rief au«

:

„Sa« ift ein großer

Sopf" unb oerßinberte ba« weitere Sonjetiieten be«
„grohen Äopfe«" in Sßari«.

S. fflafen f^ilbert auch bie ©efdjichte ber erften
ßiebe SRojart«. Sr gab ,,au« SRitleib" ber fdtönen

15jährigen Xodjter be« Souffleur« SBeber in SRomt»
hetm ©efangSunterricht. 9tu« bem SRidetb blühte
Wie fo oft Siebe heroor. SBoIfgang fchrieh für bie

halbe Schülerin bie Sonjeriarie: „Non so d’onde
viene“, an welcher fein liebenbe« ©erj mitlomponiert

hat. Sie Weigüng be« ßehrer« nnb ber Schülerin

flammte halb hoch auf. SBoIfgang geflanb feine

©efttijle bem profaifdten, harten Bater, ber gleich

oon einer „Stube poB noileibenber Sinber auf einem
Strohfacf" unjart fprach unb ihm jußerrfeßte : „gort
mit bir nach Bari« unb ba« halb!" Sie ©eliebte



aUoifta Sieb er, ftricfte ihrem jungen ©ejanglebrer

„aus gutem Sierjcn gwei »aat lagein oon Teilet"

unb nerebrte (ie bem Stecfer (über Gmpfinbungen „gu

einer fdnuacben Grtenntlicbleit". ®a» war baS Kein«

ertrügtii« ber erften Siebe 'DtojarfS.

Slloifia unb SSolfgang meinten Beim Slbfcbieb

fetjr unb eine 3eiilang betete fie für it)n in ber 5D!anti=

fjeimer Bapugiiicrfirdie. ®ocf) fie jupfte fid) balb

ihre Siebe 0118 bem §ergen unb uergah ifiren t'le»

fangtetjrer, befonber» als man fie für bie ffiiincbner

Oper Dercflirfjtet batte. 3n ber 3farftabi fab fie

«Diogart 1778 wieber. ®ocb Sri. Slloifia ttjat fo,

als ob fie beit uormals $eiftgeliebten gar niefjt

fenneu würbe. „Non so d’onde viene.’
1 ®ie .t>of«

berren madrten if)r gu ftarf beu &of; aurb trtifi fiel

es il)t, bat) fDiogart gurrt Beiden ber Iraner um
feine oerftorbene fDlutter febwarge Snöpfe auf feinem

roten Diode trug. $ocb SUiogart mactite fid) nirfjt

biel baraus, faßte fid) gutn BiaPier unb fang laut:

„3dl taff baS ffltäbel gern, baS micb nidit will."

Später Pcrmäblte fiefj Sllolfia mit bem eiferf üdjtiflett

Sdjaulpieier Sange unb trug biel gur Verbreitung

ber fDtogarifeben SDiufil bei.

linier beu nielftben SBiberfadjcrn iDlogartS in

Stien war ber tüeftfcbefteber offapcllmeifter Salieri,

wrlditn Stolfgang (djcrgroelfe ttur Signor »onbon.

liiere nannte, tpeil er ftets Bucfernierf aus einer litte

najdite. Ser Staliener fürstete baS beutfdje ®enie,

unb trug burd) nadjläfflge Sluffübrung mehrerer

Opern SDiogartS wefentlicb bagu bei, bah biefe bie

Pcrbientc Slnerfennung nidit fanbeu. 2113 ber 'Dleiftcr

Stolfgang frflbgeitig ftarb, bemertte ter melfrfie fia=

pettmeiftcr: „GS ift gut, baff fDiogart geftorben ift;

man Balte fonft ben Italienern batb fein Stüd »rot

für iijre Sompofltioneu gegeben." ®afür mar fpapbn

neibloS genua, gu erflären, baö fDiogart ber flröfjte

»omponift fei, ben er je gebürt habe.

Sie tmmberbare Oper: „Sie ©odijeit beä Si-

garo" würbe oon fDiogart in fedjS Soeben gefebrie»

beu. SBefanntlid) benüpt fie einen ©taff, weldjen

Beaumarchais in einem frangöfifdjen Suftfpiel be=

banbeite, in bem ber Ueüermut beä SitnlertumS ge.

geificlt wirb. Saifer Sofepl) 11. ljat bie Sluffübrung

bieteS SuftfpiliS oerboten, „weil es in einem unmo.

talijdjeu Stil gefebriebeu" fei, uub weil fidi bei bem-

falben nur baS »ürgertum unb nicht aud) ber Slbct

unterhalten fbnnte. Sie« merlte jid) eine Same ber

böbmifeben Siriftorratie, als in »rag fütogart« „5yi*

garo“ gu Gl)ten einer bcutfdien »rmgejfiu aufgefiibrt

werben foUtc, unb feßte eS burd), bah bie Staats,

poligei bie Sluffübrung ber Ijevrlidjcn Oper Perbot.

fDiogart befafj jebod) unter bem Slbel Böhmens ein-

flufjieicfjc greunbe, welche über bas $ofidjidlid)c unb

über mufitalifdie Sterte uernüuftiger badjtcn, al«

jene ®ame. Sie bewirken es, baff ber Saifer felbft

baS SJeibot ber »rager »oligei aufbob. fDiogart

freute (ich lebhaft über bie ®emütigung ber erlaiicb»

teil Same unb Iad)te über bie „herrliche 'Jlafe",

welche biefe Schwärmerin fiir eine gejiemenbe ©tarn

beSimterhaltung „bauongetragen“ ßat.

»egeiebnenb ift es für fDiogart, bah er fid) für

ein beutfchcS Kationaltbeater entfehieben iutereffierte.

,,G» ift eilt Sdjanbfled Für Seutfchlaub ,
bah es

nicht enblid) mit ©ruft anfange, beutjeb gu benfen,

beutfeh gu reben, gu panbeln uub gu fingen.“

SBährenb Sailer 3ofeph H. für welfdje fDlufi.

fanten bie »örfe immer offen hielt, lieh er lange

Beit ben beutfetjen SDteifier fDiogart Schulben machen,

Stlaoierftunben geben unb junger leiben. 3118 @lud
ftarb, ber al» Stapellmeifter in Wien einen @el)alt

0011 2000 ©ulben begog, Perlieh 3ofePh bem Slutor

bcs Ion 3uan nicht etwa @(utfs Stelle, fonbern

ernannte ihn gu feinem Aammerfompofitcur mit ber

Verpflichtung ,
langntufit für bie faiferlichen Die.

bouten gu fthreiben. ©ein ©ehalt betrug 800 fl.;

SDiogait meinte, e» [ei bie» guuiel für ba8, was er

leifte, gu wenig für ba», was er leiften föunte.

3n »erlin muhte Sönig ffriebrtch SBil.

heim II. bie »ebeutung SDiogartS richtiger gu

fchähett; er hat ihm baS Slmt eine» SapetttncifierS

mit bem BahreSgepalte üou 3000 Ibaiern angeboten.

fDiogart erbat fid) Bcbentgeit unb als ihn anläfjlicb

biefe» Slntrage» Saifer 3ofeph Ijerablaffenb fragte:

„SSiie, Sie motten mid) Perlaffen, fDiogart?" erroiberte

biefer: „Gw. fDiajeftät, ich empfehle mich gu ®naben,

ich bleibe." fDiogart blieb unb litt bei feinem meid).

Bergigen SJJatriotiSmuS Slot bis an fein SebenSenbe.

Sofeph II. fchrieb auch Slrien im Stile Salieris,

welche im Schönbrunner Zbealcr gelungen mürben.

fJiad) bem Vortrag einer folchen faiferlichen Slrie

wollte Sofeph baS Urteil fDiogart» barüber hören.

$cr fDieifter War in Verlegenheit, bod) gog er fid)

mit Pielem Safte au» ber Slentme, iubem er gebchnt

antwortete: „Sinn, fDiajeftät, bie Sltie ift nicht übet,

fie ift gut, aber ber, ber jie gemacht hat, ift hoch biel

beffer
!“

Gut war auch fDiogart« ©erg. Obwohl er felbft

arm mar, teilte er baS Seine mit bürftigen fD!u=

fifern, bie fid) nn: Unterflüuung an ihn wanbien.

Gr fomponterte fiir retfenbe »irluofen ftongertftüde,

ohne einen Sreuger bafür gu betommen, unb behielt

oonfoId)eitSfrbeiteii nicht einmal eine 2lbfcf)tift. Ginmal

fdiilberte ihm ein »eitler in grellen garben feine 5Rot.

fDiogart ging in ein Gafö, Idjrieb bort ein fDlufifftüd

nieber unb fchidtc ben »eitler bamit gu feinem »er.

leger mit bem Siuftrage, ba» .fjonorar für bie ffom.

pofiliou gu behalten. $cr »ettler empfing Pont »er=

leger iDiogarlS gehn lutalen. ®em Sirmen mar ge.

halfen unb fDiogart hungerte Weiler, bi» er unter

ber Saft feinet Sfrbciten unb feiner 'Jiot gufantmem

brach- ftarb am 5. legember 1792 unb hinter«

lieh Schulben im »eirage oon 30(X) (halben, welche

Saifer Sleopolb begahlle. »cerbigt Würbe er im

gemeinsamen Sdiadjtgrabe, in ba« bie SIrmut gebeliel

wirb. Sein JJteuiib begleitete ben grofjen Sompo«
ntften bis gum @rabe, benn baS IBintermetter war
gu lingünftig.

$a» anetbotifd)e fDiaterial ift in SiafenS Sdirift,

wie man ficht, gut oertreten, mährenb mufiffritifcße

»dtadjlungeii mir fnapp unb nllgemtiii gehalten finb.

für iifkriompnißfii.

IValDeöltimighi.

Die Biucific Ijiingnt tief Ijmiteöcr

Unb greifen nmnrijmnl brin (ßrfidjt;

Du inrljlt unb neririfdj fliegt bnritber

Duvdjß i‘nul) ein ^rünhdjen Sounenltrijt.

Du ladjft unb ijovrljft, mic tief im It'albe

illevloren nodj bei* ilturiuirii ruft.

Die binnen Süimnerfliegeu bliljen

Än uns uoriUu’e buvdj bie i'nfl.

$lit beinen golbnen ^iliirdjeimugcn

5rijiueif|t bu burrijs grüne Dunkel Ijiit . .

.

Sü mörijt’ irlj ewig mit bie rnnnbern.

Du meine tDalbeskönigin

!

IRatbu ßudi.

J0 tuedit midi nidit!

© medit mirij nidjt vom Ärijlitmm.v,

© pört nidjt meinen Sdjlaf!

(Hin Änut, mic ferne ©Indien,

jflUIetn ©l)i* im ®raume trnf...

©in munberfnm Hcrgeffen

^Jüllt meine Seele ein —
Das fmb bie ijeimatgloikcn

Don meinem Dorf am illjein!

ilnb Uber mir bie i'inben,

Das l’aub fo grün unb bidjt . .

.

Warum nur fmb bie ©lodren

So fern? — © merkt mirij nidjt!

Ißaifrü Badj.

Kummer.

3dj meip, ronrum idj nie unb nimmer

©rfunben kann non meinem Welj.

Der Sonnen frijein mndjt cs nur frijUmmer,

Der midj nerfolgt, moljin idj gel;’.

Der fr^miilc Duft ber blülj’uben ICinben,

Der legt ftdj mir aufs Drr? fo fdjmer . .

.

Sdj kann bas ijeimme!) nidjt uermlnben

Dnb Ijab* borij keine Deimat meijr.

IßaibH Eadi.

JlniiDS M«s-
Erjäljlung oon j|irl>ert Jofirbadi.

(S»"l'»“"8)

iSty^rohbein SuifaS fuh feft oorgenommen hat,

grau DleicherS Dtähe gu meiben, wanbert

er hoch am anderen läge, fomie bie ®ämine=

rung fmft, nach bem liergarten hinaus unb fud)t ben

i^malen »fab auf, in weichem er fie geftern um
biefe Beit getroffen hat.

„Sch fotnnte ja gar nicht ihrelwrgen her,“ bentt

er unb jehreitet mit tropig gejehioffenen Sippen 1111b

gornig gefalteter Stirne Porwäris, wäbrenb fein

üiuge fuchenb ben SIBeg hinabint. „3<b bin nur be«=

halb hier, um Frifdje tluft gu fdlöpfen, unb tor einem

»egegnen mit ihr gang fteher ,
benn es ift ja böttig

unbentbar, bah fie (ich in biejem Sturm nnb Siegen

hinanswagt."
Stunbenlang läuft er auf uub ab, enblid) hebt

er Dor einer Sitta in ber liergartenftcahe ftitt unb

bliit nach gwei matt erhcllien genftern empor.

„Sie ift gu Siauic", nmimelt er. „3<h wiihtc

es ja, bah fie in bem ÜBctter nidjt fommen würbe.“

®r ladjt grimmig auf, brüctt ben £ut tiefer in

bie (Stirne unb geht.

®ie gange Dtacht über bringt er wadjenb auf

feinem Säger gu.

„3cb habe mir in bem Kegen ein fjieber geholt,"

bentt er, unb Wälgt fid) rubeloB hin unb her. „®aB
fehlte gerabe nod), bah id) traut würbe, jept gerabe,

brei läge nor bem Stongert." Gr laufcht auf bas

gatten ber Zropfen uub ba» Ipeuleu beB Sturmes,

„»erbammtl »in id) beim fdjon fo perweichlidit,

bah mich ein bihdjen Sinb unb SBaffer traut madjeu?"

murmelt er nach einer ffieile, als feine Stirn immer

ijeiher brennt unb fein Stiem tiirger unb türger geht.

Segen fflorgen legt fid; ber Sturm, bie lepten

ffiolfen gei flattern 1111 b feurig erglühenb fteigt bie

Sonne empor. Sowie ihre elften Strahlen über

3nffas’ Säger bingittrrn, eitjeht er (ich unb flcibrt

fid) rafd) au.

„3ih, gut, gutl ®aB gieber ift gewichen, ber

Stopf frei, ba« §erg podjt ruhig," murmelt er, in

bem tieineu ®emmh auf uub nieber frfjreitenb. ,,3d)

hätte mir'» ja eigentlich benten tönnen, bah es jo

tominen muh, ich tenne mid) ja. Um mir ben (harnuS

gu utndjrii, bagu geljört fd)on etwa» mehr als Kegen
unb Sinb unb ein paar leiboott btiienbe ’ttugen."

Kachbem er gefrühftüctt, holl er bie ®eige her»

uor, aber er ift gu gerftreut, um fo fpielen gu tönnen,

bah er mit fid) tclbft gnfrieben wäre, unb ärgerlich

bettet er bas Snftrument wleber in ben Saften. ®a
fällt ihm ein, bah er noch etwas mit feinem Slgenten

gu befpreeben habeunb er befchlie&t, ihn aufgufuchen.

Saum hat er bit Slrahe betreten, als eine elegante

Gguipage an ihm oorüherrottt. Gr bliii auf, unb

wie er in ber ®ame, bie bequem unb anmutig gn=

gleich in ben (eibenen »olftern lehnt, grau grob«

Perg etfennt, lüftet er grühenb beu Sjut.

g-elicia giebt bem ffutfeher ein 3oid)in, unb al»

ber »tagen hält, winft fie 3uffn8 lebhaft heran.

„3lh, Sie finb mir ein fd)öner greunbl" fagt

fie, ihm bie Heine runbe §anb entgegenfireefenb, bie

in einem weihen, mit fchwargen Kaupen oergierten

Sbanbfdjuh fteeft. „So fchnett unb heimlich bie

Soiree gu perlaffen 1 Stenn Sie fid) menigftenS in

ben nädjften Zagen hätten (eben Iafjen!"

Gr perheugt (ich unb ltmidjliefst ihre ginger,

ipipen füidjlig mit feiner Kechten.

„3dj hätte e» Shnen burchau» nicht Ü6et ge»

nommen, wenn Sie fid) nach meinem »efinben er»

funbigt hätten." 3118 fie ficht, bah er bie Stirne

runjelt, fügt fie fdjnett ßingu
:
„®amit ©ie (eben,

bah ich 3hutn IcineSloegS gürne, biete id; Sb"“1

einen »lap in meinem Stagen an."

SuffaS Peibeugt fid) fnapp.

„GS ift mir unmöglich, 3ht‘t Ginlabung golge

gu leiften, guäbige grau," fagt er abwetfenb, ba ich

nerfdjiebene bringenbe (Sefchäfte gu eilebigen habe,

©ie müffett mich fchon bieSmal entjehutbigen."

„O, Wie fchabel" Sie Wiegt bebauernb beu

fdjöiien Sopf. ,,3d) bad)te e4 mir fo rcigenb, mid)

ein Wenig mit Shnoo iw Ziergarten gu geigen, nun
werbe id) mich bamit begnügen müffen, mit Grifa

oon Shneu gu fpredgen."

Gr hatte fchon bie ®anb erhoben, um beu §ut
gu lüften, jept finit feine Kechie plöplich herab unb

er fragt bajiig: „Sie beabficfitigen, grau Keidjer gu

einer ©pagierfahrt ahguholen?"
„3a, mein greunb." ®ie fdjöne grau blingeit
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mit ben Singen unb lächelt ein wenig belufligt. „ltnb

icf) bentt, wenn icf) ©ie noch einmal bitte, in unierem
Bunbe bet ®ritte gu [ein, fo werben Sie mir nicht

abermals einen Sorb geben, 3d) habe and) bin
unb wieber bringenbe ®efd)äfte cor, (o wichtig flnb

fie jeborf) nie, bafj ieb ihre ®rlebigung nicht um ein

Caar ©tunben hinau8fcpiebeit tönnte, unb ieb bente,

bte 3pren Werben auch einen Meinen Slufidfub ertragen

fönnen. Sitte!"

©ie beutet mit einer graeiöfen $anbberoegung
auf ben 5ß[aö neben fid) unb Slniiu« lägt (ieb an
ihrer ©eite nieber.

„3<b barf biefe« Scib mit ben melan<boIi[<ben

Stiegen niebt Wieberfebcn,“ gebt eS ibm burdi ben
Stopf, als ber Sagen in rafiiem ®empo bie ©trabe
binabrotlt. „3 a, fo fagte td) geftern gu mir; ba
war ieb WiberftaiibSmifäpig, ba« machte baSffieber;
aber beute, wo ieb wieber gang rilftig bin, habe ieb

leinen ®runb fo gu benfen. Sa« für eine ©efaljr

tönnte mir beim aueb au« einer Begegnung mit bic[er

grau ermadjfen?"

„SBifien Sie. bab ieb beinahe (eine eiulritt«»

(arte mehr gu Sbrem Stonjert betominen patte?"

unterbriebt gelicia feinen ®eban(engang. „ 3 eb et»

wiiebte foeben noch bie lebten annehmbaren ijsiäbe."

„Sie Werben mit 3brem §erru ©emapl ba«
Stongert beftteben ?“ fragt er.

„So beuten ©ie bin! Seinem Sann ift ba«
Stlingen gefüllter Scingläfer bie Iiebfte Suiif,
ebenfo wie bent Satten ®rifa«. Stur mit bem Unter»

febiebe, baff mein bracer ®taj entweber (einen Stin
allein trinlt ober in Sefeüfcbaft guter g-teunbe,

wäbrenb Sperr SJteieber ihn nur in SefeUfcbaft feböner
Sfreunbiuneu über bie Stippen gleiten läßt. Stein,

mein SJreunb, ftongerte beftiebe id) entweber allein

ober mit Srita gufatnmcn."

„Unb biefe« SDial? — Serben ©ie biefe« SJtcrt

allein geben?"
„®ewifs nicbtl 3dj fptad> bocp Pon gwei Sin»

tiitlbfarten, Srita ift mit Pon ber Sartie.“

„3ft grau Weiber mufifnlifcb?" fragt 3uffa«.
„3ch glaube wohl, obglcid) fie lein 3nftrument

fpielt, unb auch nicht fingt, ba ihre Stimme, fa

and) beim Sprechen, fiel« etwa« perfcbleiert ift, wie
Sie bemalt haben werben. Slber wir ftub am giel,"

fngt fie. al« ber Sagen in ber SEiergacteuftraße bor
ber Suffa« woblbetannten SSiHa hält. „Sitte, ent-

fcbulbigen Sie mich einen Slugeiiblicf, id) bin fofort

Wieber hier
"

©r ift ihr beim SluSfteigen behilflich unb gebt bann
warlenb an bem nichtigen, jicrlieben Sitter auf unb
ab, babei fühlt er. Wie ihm ba« $erg unruhig pocht

unb wie fid) feiner eine fieberhafte Unruhe be=

mäcbtlgt, bie er DcrgebenS niebergulämpfen cerfncbt.

®a fällt ba« cifcrne ffjförtcbcn tlirrenb in«

©dfiofj, er wenbet ficb pafiig um unb erblictt, ent»

täufebt, grau fjelicia, welche allein neben bem
Sagen fiept.

,,®enfcn ©ie ficb, wie üerbriefilirfi," fagt fie,

bie üppigen Sippen oergiepenb
, „Stifa fann na«

nicht begleiten, ba fie unpäßlich ift."

„grau SReicper ift boeb nicht ertifllicb tränt?"
fragt er hefiiirgt.

geltem hebt bie runben Schultern.

„3 cb glaube taum," fagt fie unb nimmt wieber
im Sagen ffilap.

©cbweigenb läßt Slnnu« fiep an ihrer ©eite

nieber unb bie fßferbe fiepen an.

„älnfang« ftpien Srifa ginn SKittommen geneigt

gu fein," plaubert bie fepöne grau, ihren Begleiter

berfioplen betraeptenb, „fdjließlicb ertlärte fie jeboep,

bah fie bei ihrem Sopffchmerj eine gu fcplecbte @e=
fefifdiafterin apgeben würbe. — ^öffentlich hat fid)

ipr gufianb bi« gum Slbenb fo Weit gebeffert, bah
fie im ftanbe ifi, mich gu befuepen. Sie wär’s,"

fcfct fie lebhaft, al« ob ipr ber Sinfall foeben erfi

tomme, pingu, „wenn auep ©ie fid) 311m ®pee bei

mir fepen ließen?"

„ 3 d) baute 3pnen, gnäbige grau, leiber ifi e«

mir unmöglich, gu tommen," fommt e« raup über
feine Sippen. „3cb bin für ben heutigen Slbenb

bereit« cerfagt. — 3d) will Sie nicht abermal« bc«
Bergnügen« berauben, mit 3prer greubin gufammcti
gu fein, benn bah grau SReicper wieber nicht tommen
Würbe, Wenn fie Wüjite, baß ich jugegen bin, fowie

fie auch jfipt meinetwegen an ber ©pagierfaprt nicht

teilgenommen pat, baä Weih ich gewifi," will er noch

pingufeben, aber er hegwingt ficb unb fcpweigt.

fRocp bebor ber Sagen ba« Bratibenburger
®por erreicht pat, berahfdjiebetguffn« fiep con grau
gropberg.

Sie, ©ie wollen mich fdjon Perlaffen ?" fcpmoHt
gclicia.

, 3 d) mu&,“ fagt er tut}, beinahe unhöflich, „ich

bemerlte ja erfi bereit«, bah ich bringenbe Sefdiäfte

3u crlebigen habe."

„Unb wann barf icp ©ie erwarten?" fragt fie

fceunblid), wie immer.

,3d) tomme, 3puen nod) cor meiner Slbreife

ßrbemobl gu tagen.“

„fRur SebcwopI fagen? — Sollen Sie un«
wirtlich feinen Slbenb mehr fchenten?"

„®8 ift mir gauj unmöglich," beteuerte er, „in
fttrjem tonjertiere idi bereit« in ®. unb b:S 311

meiner abreife habe icp nod) fo manche« 30 beforgen."

®r oerläßt ben Sagen, lüftet bcn £iut unb gept.

„3<h burchfdjaue fie,“ murmelt 3uffa« im Bor»
wärtsfdjreiten. „Sie pat e« ncrmcibcu wollen, mit

mir gufammengulrcffen. 3Pr Unwoplfein war er»

bieptet. Senn icp nur muffte, ob fie midi meibet,

weil idj ihr ruwiber bin ober weil fie mich fürchtet
V“—

®iefe g-ragc nerfotgt ipit tag« über, unb fowie
bie ®ümmcrung finit, fcplägt er Wieber ben Seg
nach bem ®iergarten ein. 8U8 er in bie fRäpe ber

IRcichetfdjrn Biüa gelommtn ifi, fiebt er, bah ein

mit einem groben buntlcn Bferbe befpanule« Uoiipe
oor ber (ParteupForte hält unb mimitlfürlicb be»

fdilrunigt fid) lein ©djritt. 6 r pai gerabe ba« ®e=
fährt erreicht, al« grau SReldicr au« ber BiOa tritt,

©ie ifi, wie immer, bidjt Perfdjfeirrt, aber 3wfia«

erfennt fit fofort.

„Suten Slbenb," fagt er, ben $jut füftcnb, als

er langfam au ihr Porübergcpt, nnb tr fühlt, bah
ipm Sippen unb Sepie fjeiß unb troefen werben.

3-rau J»ora BnrnielJJer-Jtelei'fm.

grau Seiner bleibt einen 2lugcnblicf gögemb
fteben, blieft nach ibm bin unb als fie ibtt erfennt,

neißt fie baS §aupt; bann fteigt fie baftiß in baä
©oup6 rin unb ba8 grojje bunfle ©ferb trabt

rafd) baüon.

„2tb, mie e8 fdjeint, ift bie ßnäbiße grau be=

reitg mieber fo luobl, bafj fie ber ©inlabung ihrer

greimbtn golße leiften fann,“ faßt er halblaut mit
einem bäfelidjen 2luflacbcn Oor ficb bin. „2Bie mär’g,
meun aud) id) gum Zt)ct nach ber g-robberßfeben

SiHa ginge? — 216er maS fotl ba8 aüe8? maS tbue

idb benn?" murmelt er unb tritt beit $eimtoeg an.

„©tu ieb benn ein SBabnnnötger, bafe ieb biefer

grau nadjlaufe." «jorti. folgt.)

fconbon, giuti. 2)aS ßofungStoort in ©rofc
britannieu ift febon feit SRoiiaten „Diamond Jubilee«.

Stngelocft bureb baS nationale gubelfeft brängte ficb

eine grobe 3abt üon Zünftlern ber, um luenigftenä

ßorbeeren gu pfliitfen. Seit Slnfang 3)lärg big guni
bat eine ungetoöbnltcbe fDtenge bou SJluftfauffiib*

rungen ftattgefunben. ©egeiebnenb ift e8 , bafe oon
Drcbefterfongerten bie fleincn Dtecitalg oon ©oliften

ohne ©rbarmen gururfgebrängt tuerben. fam gu=

erft ßamoureuj unb burfte fiel) riibmen, unter feine

3 ubörerfcbaft 2Jtitglieber be8 englifi^en SbnigäbaufeS

gäbleu gu bürfett , eine (*bre, bie anbereu grofeeit

Ordbefterfongerteu nicht gu teil tourbe. (Sine febr

patriotifie gärbung trug ein Bongert ber ,,'Jlopal

(5boral ©ocieli)“, bie mit gtoei Sieuljciten iug gelb
riiefte. 2)aS eifte beifällig aufaenommene mar ein

Sonpoem oon Dr. SB v i b g e („The Flag of Eng-
land“) mit SJlabame 211 b a n p alg ©olofängerin.
„The Queens Song“ üoit ©atou ganing toar bie

anbere sJtooität. 3t*>ifdfjen bie nationalen SDJufiffefte

bxäiigteu fid) bie oon SJtottl unb oon 9tid)ter
geleiteten ftonäerte. SDlottl führte mit ©apreutber
©rlaubniö einen groben Xeil beg brüten 2lfteS au«
„©atfifal" auf. ©in gut gefdjultcr (Dameucpor, gum
SCeil auS bem „Royal College of Music“, toirftc bei

ber ©arfifalauffiibrung neben ben ©oliften: grau
STOottl, Herren SB o g e I , SBaebter unb ©aoib
©igpbam. gntereffanter mar ein atibereS 3?iottt=

Bongert, baS bie ©ntmicfelung ber Oubertiirc oor=>

führte, mit ßänbelS „Slgviopiua" begann unb mit

SBagnerö SDlcifterfingcr (1708— 18«2) fdjlofi.

$)ic oon 9tid)ter geleiteten JRongerte erfreuten fid)

mie getüöbnlicb groben 3ufprud)8. ©ine Sliige ber

englifebcn Mritifcr mubte ficb ber £crr (Dirigent bod)

gefallen laffen. ©lau fatib eS uämlid) unoergeiblid),

bab er bem ©eiipiele St«gts unb ©iüoiuä folgte unb
feinen Xaftftoef mäbreub beg ©ortrapg eines gangen
©ape8 au8 Xfcbaifoiogfpg „©atpetic" uieberlegte.

35er ©nglänber nennt cS einen „theatriusil trink“.

^)enf(bcl8 ©pmpbouie=Siongerte
(
bie ffdi 11 gabre

lang gehalten batten, nahmen in biefem gubeliabre
ein ©nbe, bafür mürben in ber OnecnS ©pm=
pbonieefrongerte unter ber ßeilnng be8 ftcnrp Soob
gegeben, ber in jebem eiugelncn Stccital nur Sßerfe

oon einem ftomponiften auffiibren läfit. ©igene Cr=
di e ftetfo ii g ertc oeranftalteten bie ©ianiftiniien

:
grau

(Dorp © urm ei ft er-© e ter f cn (©altimorc), ©tib
Slbele ©er ne (ßonboit), fomie bie ©ioliniften grma
©etpe unb ©mile ©auret. 3Mefe Pier ftongerte

faubcn eine gute Slnfnopmc. giitereffant loar na=
mentlidi grau ©nrnteiftera ßeiftung, bie ein Bongert
tbrea ©tanueg SRidjarb ©urmcifter, unb baS Bongert
oon ßiägt in Es dur mit gläugenber ©raüour oor»

trug, ©iefleidjt mtrb ©ie ba8 ©ilbniS biefer l)icr

febr beliebten ftiinftlerin interefftereu.

©on ©ianiften fongertierten hier grl. ©Ha ©ait =

c era (2Bicn) unb © ab ril o m ttf dj (jtufelanb), beibe

cntmicfelteu in ipren eigenen 9lecitalS eine erftanu=

lidie ©irtuofität. ©ugeu b* 211 Bert, ber ©d)otte
greb. ßamonb unb griö üftaSbad) gaben mäbig
befudjte 9tccitalg. ©cadjtenamerte ßiinftlcr finb auch
(Dpeobore 2Bcrner, ein feinfühliger ©eiger erften

HtangeS, unb ber brüifdbe ©ariton Üfemterlcp 9t um*
forb. ©iefer öereintgt tu feinen ©efanggoorträgen
beutfepe gnnigfeit mit englifdjer Äorreftbeü. gn
GJefangSrccitalS traten gr. ©telba, ©lau<be ©tar*
cbefi, beren bocbentmirfelte ©efangSfunft b^r Oiel

©emunberung finbet, gr. 211 baut) unb bte Sfontra=

altiftiu S?lara ©utt auf. 2lud) 2lbelina ©atti
geigte gmei profee Äongerte au, moüon eines oeruits

gliicfte
; es fiel nämlich einige ©tunben üor bem Äon*

gertc ein toingtgeS Äofjlenftäubdjen ber 3)ioa in baS
feböue 2luge. grau 2llbanp nahm gutbcrgigerlueife

ihre ©teile ein. 5)tid)t unermäbnt barf DaOib©i§*
Pb am 8 Hlecital bleiben. 35er amerifauifebe ©ariton
übt immer eine grofee 3»öfraft auS; eine grofee

©d)ar feiner ©erebrer laufcpte in ber ©t. 3ame8=§atl
anbäd)ttg ben 9Jlagelone=ßiebern oon ©ieifter ©rahme.
3um ©eblufe toären noch bie in jeher ©ejiebung er=

folgreicpcn Äongerte ©arafateg unb Dr. 9ietpcl§
au8 Äöln gu ermähnen. 21. ©djreiber.

|ofo lind die $äufi&.

(Bcheiuil»i|]c bcs fitin)öfi|d)en Eomnmitps.)

u« einem Biiefe, ben ®mife gda Pot eiitipen

Sapren flcfcprieben, teilt ein fransöfifepe«

Blatt bie folgenben Slusfüptungen mit, in

Welchen bet berühmte fRomanciet ein nuififa(ifd)eS Be»
fenntni« in iniereffantet Seife sum Sfuäbiurf bringt.

„ . . . ®8 ift lange per, bah icp bie SRufil leime
unb liebe. Unb ich fenne fie nidfi allein, ich habe
felpft SRufif gelrieben. 3a, lachen ©ie nicht, id) war
Slarinettift! . .

.

3n meiner 3ugenb gehörte id)

gu ben ©djiilern be« Sfotiegium« in SUijr . . . ®ort
aber gab e« eine gewiffe ganfare . . . Ser fiep an
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biefet gaufare beteiligte, btt genoft man4erlei Bene*

fisten. 91ameniltd) erhielten biefe aubiibenben Mufifer

häufiger bie ©rfaiihnib ju Slubgängen ... 8b war

alfo eigenlli4 tiid)t bie Siebe gut SBJufit, fottbern mehr

bet fflunfcb, öfter aubffiegen su biirfen, roab meinen

Beruf entfrfiieb. Silber wab bot baß gu tagen? 34
melbete mi4 gur Beteiligung an bet gaufare. Mein

Bedangen tnutbe etfiint. SIbcr wel4eb Snftrument

[ollte man mir anbcrttaueu?

34 mufj 3bnen geftefjen, ba& i4 in jener Seit

gar fein, aber au4 gar fein richtige« Qct)ör batte.

34 habe au4 niemalb fingen fönnen. Bad) teiftidjen

Erwägungen bertraute mau mir bie Klarinette an.

®iefeb 3nfttument mar niefjt, mab i4 träumte, bo4

raubte id) eb fdjlicfelid) annebmen ober midi bef4eibcu,

weniger aubgugehen ... 34 nahm an. Unb man

fab midi mit meiner Klarinette balb flolg bur4 bie

©affen bon 2li); (4reiten. £ü . . . Sii . . . cb toar

qaiu ftübfd).

Meine mufifalif4e Bethätigung bef4ränfte fid)

nidit barauf ... 34 «eilte fpäler meinen Mann in

einer pbitbarmonifdten ©efeflfthaft ber Stabt. Sin

ben groben gefttagen folgten wir ben SfSrojeffionen.

®ann bot man unb einen 8und). Unb i4 erinnere

mi4 eineb Sage« , an bem mir meine Klarinette gu

einem groben Bergnügen oerbalf. 8b gab in 21 ir

ein Klofter ber Karmeliterinnen. $ie Bonnen tu e4

=

feiten nun bie fflebaufung, inbem fie ein neueb Klofter*

gebäube bezogen, toel4eb eigen« für fie gebaut worben

war. Mir würben gebeten, fie bei ihrem Umgrig mit

Mufif gu begleiten ... 34 werbe mi4 immer beb

SBilbeb erinnern. ®le Wonnen waren febr gaf)lrei4

unb in lange Srfjlder gebüßt, bie fie oollftänbig der*

bargen. StaraentlM) bie ®efi4ter tonnten abfolut

uid)t aubgenommen Werben. Unb in ber Ber*

mummung boten biefe grauen, glcid) leiditen unb

anmutigen ©efoenftern — einen febr bijarren Slublitf,

wie fie fo babirtgogen. ®in $etatl entjttdte mi4 be*

fonberb. ®ie 'Wonnen waren geswungen, bie_©d)teicr

niebergubalteu, wel4e fonft eilt Minbftoft batte etit-

filbren fönnen; unb reigbod über alle« fanb i4 bie

Bielen weiften ®änbe, blaugeäbert bei ben Sangen,

bie ben 8rnft ber ©ewänber unterbra4en unb ebenfo*

Biele f4neeige gierte in ben gatten ber S4I'ier

bitbeten, weldie bie ©eftalten unifdiloffen. 3m Klofter

Würbe unb ein ganj eigenartiger 2un4 geboten. Man
f4idte unb oor allem Sorten, bann eine Sßaftete,

bann Mein, bann wieber Bäcfereicn, alle« bab, wie

eb ber 3ufat( wollte unb ohne jebe Einteilung. 34
oft oon allem unb ba4te babei an bie bübf4en weifien

£>änbe, wel4e unb bie 9täfdjereien bereitet batten.

®o4 um sur Mufif suriiefjufebren: erfahren Sie,

bab i4 au4 gweiter Klarinettift am Sbeater in 2ti£

gewefen bin. 3a, i4 habe in „gra ®iaoolo“ ge*

fpielt, unb im „gJoftiHon" unb in ber „Meißen ®ame".
Sie (eben, i4 fenne bab alte Repertoire! älber i4

tarn na4 gäarib unb muffte bon meinem Snftrumente

2fbf4irb nehmen. ®ie Eittcratur unb bie 3ournalifiif

nahmen mich ganj in 2lnfbru4- 34 batte ni4t mehr
bie Seit, mi4 mit ber Mufif ju befaffen. Meine

Klarinette würbe in eine ®i(4labe berbannt, unb

feitber würbe bie 2Iermfte (eine alte Klarinette mit

breisebn Klappen 1) nur berührt, alb i4 ibc in meinem
Salon, in Meban, einen ehrenplaft einräumte.

9ta4bem meine 2iebf4aft sur Klarinette beenbet

War, befannte i4 mi4 ju einem geluiffen ©affe gegen

bie Mufif. 34 begegnete mi4 übrigen« in biefern

ipunfte mit Bielen anberen Männern ber gebet. Sie

loiffen, baft Weber Söictor fjugo no4 SbödPbilc ®autier

bab Or4eftcr liebte? ®er 2lu«fpru4 ©autierb: „®ie

Mufif ift ber tcuerfte Eärrn,“ ift Sfinen ft4«li4 he*

faitnt. 34 berfehrte in jener Seit nu4 mit ©uftabe

glaubett, weldier bie Mufif nidjt leiben fonnte. Man
fönnte Oon ihm taufenb witnbetli4e Sleufterungen

über ben ©egenftanb anfübren. 34 nahm biefelben

2lnfi4ten an. 34 emofanb fogar gegen bie Oper
einen gewiffen Saft, i4 legte mir feinen 3®mg an

unb erflärte ihn oft. 34 mufj 3bnen fagen, baft i4

mi4 erft im begangenen 3abre entftbloft, wieber in

bie Oper su geben. SBib babin batte i4 fie alle bie

Sabre nidjt bc[u4t. 34 affeftierte fogar eine leb*

hafte S3era4tung ber Suuft, bie na4 Roten gebt.

®o4 atleb änbert fi4. 34 fam mit Muftfern

in Berührung, i4 hott' fogar foI4e unter meinen

greunbett, i4 lab biefe Bii4er über Mufif, Bruneau

fam an mi4 heran, unb nun bin i4 bon neuem an

ber Kunft interelfiert, bie i4 beradjtete. Unb um su

beweifen, baff id; ni4t fo (ehr ga ben profanen ge*

höre, alb man eb barftellen mö4te, bitte i4 ©ie,

eine Stelle au« „L’oeuvre“ (®ie iZöerfFtatt ber Kunft)

gu citieren, benn mehrere mu[ifalif4e Kritifer, barunter

Bictor Miiber, hoben mit einigem ©rftaunen mir

barüber gefpro4en. ©ier ift biefe Stelle, Wel4e

einen fleinen Slbrift aub ber Kunftgef4i4te giebt.

©agniere ift eb, ber fpri4t:

„&abbn, bab ift bie rhetorif4e ©ragie, bie Keine,

medernbe Mufif ber alten, gepuberten fflrofemutter

. ..Mogart, bab ift bab ©enie, bab feiner 3eit

ooraubeilt, er war ber ®rfte, Wel4er bem Or4efter

eine inbioibuelle Stimme gab . . . llnb fie emittieren

namentlidi, biefe beiben ba, Weil fie Beethoben her*

borgebracht hoben... 214, Beethoben, bie Ma4t,
bie Kraft im ernften S4merge, Mi4elange!o am
ffirabmat ber Mebiclb! ©in beroif4er 2ogifer, ein

Kneter ber ©ehirne, benn alle bie ©röften unferer

Xage ftnb bon ber Shmpbonie mit ©hbeen aub*

gegangen

!

. . . Berliog bot bie Bilteralur in feine Kunft

gesogen. 6r ift ber mufifalif4e Sttufirator Sbafe*

fpeare«, Birgilb unb ©oetbeb. 916er loel4er Maler!

®er ®elacroif ber Mufif, Wcl4er bie Söne flammen

lieb in ben leu4tenben Kontraften ber garbeit . .

.

Hub Ebopitt, fo banbbmäßig in feinem Boronibmu«,

ber ®id)ter, ber an« Meorofen aufgeflogen ! . . . Unb
Menbelüfobn, biefer tabellofe Kifeleur, Sbalefpeare

in !Ballf4uben , beffen fiieber ohne Morte für ber*

ftänbige grauen Suwelen ftnb I . . . Unb bann
,
unb

bann, man mufj auf bie Knie finfen . .

.

. . . D S4umann, bie SPerrWeifluiig, ber ©enuft

ber Bergweiflung 1 3a, bab 8nbe bon adern, ber

lebte Sang bon trauriger Weinbeit, ber über ben

Stummem ber Meli f4Webt ! ... SO Magner, ber

©ott, in bem Sahrbunberte ber Mufif berförpert ftnb

!

Sein Merf ift bie ungeheure 2lt4e, ade Künfte in

8iner, erblich ber 2lu«brucf ber wahren Menf4heit

in ben S)ieifönli4feiten , bab Or4efter, Wel4e« für

fid) bab ®rama bur4lebt; unb meI4e ®inf4la4titng

beb Konbentioneden, ber albernen gormeln! wel4e

rebolutionäre Befreiung im Unenblidjen! . .

."

Sie feften, id) fanu über Mufif mttfpre4en, unb

foH i4 Sbnen meinen geheimften ®ebanfen betennen?

ffi« wäre ni4t unmögli4, baft i4 eine« ®age« einen

ober oiedei4t mehrere Operntejte f4riebe. 34.bin

ber 2lnft4t, boft bie grage beb ®ejteb bie Wi4tigfte

für ben Mufifer ift. Mie biete Opern ftnb bur4=

gefaden, Weil bab Scenarium mangelhaft war! Mie

fönnte auch ein Mufifer, fo genial er au4 fei, gute

Mufif fomponieren, Wenn bie Ecenen, bie er gu be*

hanbeln hat, ni4t ri4tig gefügt ober bur4 ft4 felbft

ni4t intereffant genug ftnb? ®ab 2ibretto, bab ift

bab erfte Material, mit bem man arbeitet, Weldje«

ermögli4t, ber Bhontafte ober bem bramatif4en SÄub*

bruef freien 2auf gu laffen. SBenn biefe« erfte Material

nidhtb taugt, Wie wollen Sie bann ein Merl gu ftanbe

bringen, bab fi4 halten fod? Stet« Werben Sie an

einer beftimmten Siede fühlen, Wie ber löoben unter

gieren güfjen Wei4t, nnb Sie (eben fidj ber Sefabr

au«, gu faden . . . 2lu4 benfe ich, baft ba« Verfahren

Magner« bab adein gute ift. ®er Mufifer fodte

gleichseitig bie gähigleit beb Sibrettiften haben. 8r

erfafet eilt Metf auf einmal, er ftebt eb im Seifte

lebenbig bor fi4 unb er fann eb na4 Belieben unb

fo. Wie er eb oerftebt, gu ®nbe führen.

®a biefe Beiten inbeffen no4 nüftt gefommen

ftnb, fo Werbe t4 bemüht fein, einige OpernteEte gn

berfaffen. Meine Serie ber „fftougon" Wirb balb be*

enbet fein. 34 Werbe bann ein Wenig für bab

Scaler f4reiben, unb ba 14 bann einmal in Be*

Wegung fein Werbe unb ba i4 anberfeitb jur Muftf

gnrücfgefebrt bin ,
Warum fod i4 an bie Oper ni4i

herantreien ? Sßir fönnen nnb mit ben Mufifern (ehr

wohl gu bem Ihrifcftett ®rama, wie eb bie junge

S4ule perftebt, bereinigen. 2lber Perftehen Wir unb.

34 höbe leinerlei Bedeität, gu Berfifijieren. ®te

Eibretti, bie i4 fdireibrn WiH, Werben in rhhlbmtf4er

fjkofa fein, ein Berfud), ber gema4t werben fann

unb weI4er, wie id) glaube, nicht unintereffant ift.

2llfo in sWei ober brei Sabren erfolgt mefn ®ebüt

alb Eibrettift . . . Emile 3oIa."
3oIa bat, Wie man Weift, Mort gebalten unb

bereit« bem fiompontften Bruiteau in rhbihmif4«

Brofa ein ®CEtbu4 ju feiner Oper „Mefftbor“_ge=

f4tteben. K.

|ur lonJifliiingjffirf.

^®in jeber ©efangblebrer
,

ber fl4 ber Borgitge

WsS> feiner ltnierri4tbweife bewuftt ift, ridjtet feinen

Unmut gegen ade Sodegen, weI4c angebli4 bie Stirn*

men oerbetben unb bie in bie Bebeimniffe ber emsig

ri4tigen ©efangbmetbobe nicht fo lief eingebrungen

ftnb, wie er, ber $errli4fte oon aden. 6b wieber*

holt ft4 biefer ®üntel befonberb bei ©efangbmeifiern,

wel4e na4 ber geber greifen, um bie unübertroffenen

Qualitäten ihrer 2ebrart in« re4te Sicht su fteden.

$er fd|Webif4e Sänger unb ©efangblebrer grift Krl*

berg, ber am 21. gebruar 1896 geftorben ift, hat

nun eine älbhanbluug unter bem Sütel :
„Ber[u4 einer

natürli4en unb bernünftigeu ©runblegung ber ®on=

hilbungblehre" heraubgegeben unb ber S4üler unb

greunb bebfelben, Sipe! Sanb berg, ©efangblehrer

am Konferbatoriiim ber Mufif gu Köln, hot biefe

®onbftbungbfehre fiir Sänger unb Sängerinnen in«

®eutf4e übertragen unb bei ber Kölner Berfagb*
anftaft er(4einen laffen.

3m Borwort biefer 64 Seiten ftarfen 2tbfjanb*

lung beiftt e«, baft biefe anfeilung sur ®onbitbung

burd) ihre unwlberlegharen, ber Balur unb Bernunft

entnommenen ©runbföbe aderbing« geeignet fei, im

jeftigen ©efangbunterri4t eine ooltftänbige unb
„wohl hebürftige SHeformation" herheijuführen.

®ur4 biefe Sonbilbungblehre Würbe eine ©runblage

für bie Stimmbehanbfmtg gewonnen, we!4e bie S4“l«
unfehlbar unb ftegebbelouftt gum 3iele führen unb

ein ©mporbiühen ber ©efangbfunft ermöglftfjen

fänne. 3n anbetra4t ber Berwüftungen, Wel4e

bie 3rrlehren ber meiften btbherigen ®e*
fang«f4ulen bei ber ftimmbegabten Sugenb an*

ri4ten, fei ber gegenwärtige Mangel an guten ®e*

fqngbfünftiern leicht gu erftären. Solange Weber S4ü=
ift no4 Eehrer wiffen, Wel4e beim Singen tbätigen

Organe Re beeinfluffen foden, fönnen bie SRefultate

im adgemeinen nur mittelmäftig Werben. _S4Iieftfi4

weift Stjel Sanbberg barauf hin, baft er in ®eutf4*

lanb ber eingige Bertreter ber 2lrlbergi4eu Unter*

ridhlbmethobe fei.

6twab weniger ©elhftbewufttfein würbe ber ah*

hanblung nahen. 6b giebt ja
,

Wie man Weift ,
in

®eulf4lanb, granfret4 unb Italien einige treffliche

®efang«tebrer unb aubgejei4nete Eehrertnnen, weI4e

ft4 auf bie ®on* nnb Bortragbbitbung febr gut ber*

ftchen unb ohne Kenntnib ber Metfjobe beb S4webeit

grih arlberg giänjenbe ©rgebniffe ihrer S4ulen er*

jielt haben.

Menn ber f4webt(4e ©efangblehrer in ber 6in*

leitung gu feinem 6[fab bemerft :
„Sie 2lufgabe biefer

®efang«f4ule ift, gu geigen, baft eben bab Singen
bon felbft gehe“, fo ift man über biefe Sftawftat

Oerblüfft, adeln beim ®urct)Ie[en ber ®onbilbuitgblebre

bebfelben finbet man bo4 man4e f4äften«Werte fflinfe.

Welche bem Eehrer unb S4üler gut Berwenbbare«

mltteilcn. 6b Wäre jebo4 heftet gewefen, ben bo4=
fahrenben ®ou gu unteriaffeu, mit bem Ü4 3trlberg

unb Sanbberg tu bie Eitieratur ber ®onbitbungb=

lehren eiuführten, unb befonnener, ben grimmigen

Borwiitfen gegen bie „alten", b. h- i4l*4ien ®e»

I fang«f4ulen au« bem Mege gu gehen.

lieber bie ältmungbmethobe, über bie Ouede ber

®onergeugung , ben Kehtfopf unb über bie Stätte

ber Sßefotiang
,
bie Muubhöhle unb bereu Mc4auib*

mub fagt ättlberg Biel 3iid)tifleb. Sr empfiehlt u. a.,

baft aubgeftaltene ®öne crescendo gebra4t Werben

mögen unb berurfeiit bie ©epflogeuheit, ben ©4ültr

wo4en= ober monatelang nur pianissimo fingen gu

laffen. Ueber bie Haltung ber Bunge unb ber Eippen

beim Bolalifieren weift er au4 Bernünfiigeb gu fagen.

Menu ülrlberg bemerft, ber echte Stiller fei

angeboren unb miiffe (ich na4 einigen Berfu4eit

felbft einftelleu, ba man ihn ni4t erlernen lönne,

fo wirb man4er Eehrer ber „alten S4ule" mit 8le4t

barüber tä4eln. 6inPerftanben fann inan jebo4 mit

bem über ben SäiWHUon fflefagten fein; bei

ncessa di voce Werbe ber Xon pianissimo eingefelit

unb bur4 ein langfameb crescendo gum fortissimo

gebra4t, Worauf er bur4 gögernbe« dimionendo

Wieber gum pianissimo gurüdgefiifirt werbe. SoId)e

S4wedtöne gehören gu ben äftbelil4 reinften 6ffeften

be« ©efauge« unb ba« lieben berfelbeit fei in phb»

Rf4er hinft4t febr gefuub, Weil eb bie babei tbätigen

Mubteln Iräftige.

Mab Silrlberg über bie ©rengen unb über bie

Befjanblung ber ®öne be« Bruft* unb galfettregifterb

fagt, berbient ade ®uer!emtung; au4 ftnb feine 2tn=

flehten über bab JRegifter ber voix mixte, Wel4eb
jwif4ett bie Bruft* unb Kopftöne bon einigen Echtem
eingef4oben Werbe, bur4aub hegrünbet. 6r empfiehlt

befonberb bie forgfältige Slubbtlbung beb galjetib,

ohne weI4eb bie fch&nften Klangeffette berloren gehen,

bie oon Komponiften heabft4tigt werben. 3io urrit jr.,

für wel4en bie SHoden: Srnolb, Sftaoul unb Mafa*
niedo gefdjrieben würben, benuftle immer bab galfett*

regifter bet ben hö4ften Sbnen. Si4atf4ecf, ber

in [einen ©langtagen mit boder Bruflftimme ob1 an*
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fiSIagen fonnte, fand nie über a1 mit berfelbert. Surdj
fein phänomenales galfett, baS ben fflrufttönen an
gfiüe unb firaft nicht nahftanb, eermocbte er niht
nur bie Ihrifcbcn, fonbern and) bie beroifhcn Sßarlien

prächtig Jur ©cltung ja bringen. Sa« Hinauftreiben
ber ©rufttöne fhabe gewöhnlich bem SBohlflang ber

'Stimme, weshalb einem jeben Sänger an ber Gut«
widetung be« gaffetts Diel liegen müffe.

3e tiefer ber Uebergang ber unoerbünnten Britft»

ftimme jnm berbünnten SHegifter Oalfett) gefhehc,
befto meieber unb Wohlttingenbcr werbe bie Stimme.
SaB Bruftregifter fei in ber Höhe nur bei ftarl

bramatifebem ©efange ju uerroenben. ®ie Xöne
b, lt, c1

,
cid

,
d 1 unb ed feien bei richtiger StuSbil»

bung ber Mäunerftimme beiben SRegiftern gemeinfam;
je fefter ein £on im galfett fei, befto Weicher
werbe er im Bruftregifter fein. Stilein and) bie galfett;

tBne faßen nicht hinaufgetrieben Werben; bas gor»
cieren betfclben fönne bie ganje Stimme ruinieren.

Sa« galfett ber grauenftimme foB ba« jweigeftricheue

c nie iibetfcbreiten. Sin grauenargan. Welches nicht

ein brauchbares b 1 mit ffopfftimme erjeugen fönne,

fei nicht mehr in normalem 3“ftanbe.

SBenn ein Sänger in erfter ßinie nur firaft
erftrebe, fo werbe er mafjrfdieinlih biefeS 3<et er;

reichen, jebod) mit Scrfuft beS SB o h I f l a n g e 8. Sluch

fann bie Stimme babei ju ©runbe gehen. Suche
er bagegen ben SBohifiang beim ©efange, fo werbe
er ihn Heber finben unb bie firaft fomnee Bon felbft

baju. ®a8 ift ebenfafl» einer non ben fingen Stab

fdilägen, weichen grip Slrlberg äu geben weih.

MW to ffuifprffr Jofoprr

in Jripjig.

Beipjig. ®aS nom 13. bi« jum.27.3mti wäbrenbe
©aftfpiel ber Opernmitgiieber be« fönigl. HoftpeaterS
in Stuttgart hat ben fieipjiger Sunftfreunben eine

güBe fdiöner unb bebeutfamer Ueberrafhungen g e»

braht. Sie faßen jept, ba bie Saifon in ben SBenbe»
punft bet aBgemeinen ®hf“termtibigfeit getreten,

[d)Wer in« ©ewicht.

®er ©inbrud ber ßeiftungen war in ber ®bat
ein borjüglidier. Man fühlte an« bem ffinfentbie ba«
SBaiten einet Bornehmen, fünftlerifdien Oberleitung,

bie jeben auf feinen richtigen fpiap fteBt unb bet

Snbioibuaiität, Wenn ft« nur bie ©efepe be8 ©efamt»
Organismus anertennt, freien Spielraum gönnt. Sa»
burd) fommt in ba« ©nfembie eine wohlthuenbe ffle»

fehiofjenheit unb Slbrunbung, bie tjjanb in $anb geht
mit bem Streben nad) Bielfeitigfeit. Stuf bem @e=
biete ber ernften (Sannhäufer, SHatcliff, Cavalleria,

Hugenotten) Wie ber fomifdjen Oper (BoftiBou, ßuftige

SBeiber) fteBte e« Stunftieiftungen hin, bie, Was man
auch in ©injelheiten hin unb Wieber hotte einwenben
tönnen, im ©efamteinbruef ben ftrengften Mahftab
Bertrugen unb bie fßotenj be« fönigl. Öpetninftitnte«

in bie günftigfte Beleuchtung rücften.

©Ufa SBiborg al« ffilifabeth, Santujja, fBiaria

(SRatcliff) überwältigt nicht bured) anfjetorbentlidje

Stimmgröhe, aber fie feffeit aüer Herjen, Ohren
unb äugen; mit ber mitben Schönheit ihres ftets

gioefenreinen Sopran«, wie mit ber 3nnerlichteit in

©mpfinbung unb StuSbrucE erwirbt fie fich um fo

bauernber bie Belehrung ber Hörer, als in 8r=

(Meinung unb Spielweife bie SßoeRe ftets ihr ba«
ireue ©eieite giebt.

©etene Hiefet ift, Wie fogfeidj bie aite Sirame

(SRatcliff) erfennen lieh, im Befip einer auherorbent»

liehen ©eftaltungSfraft unb eine« Stimmmateriai«, bem
bie einbringiiehften bramatifhen Slccente ebenfo ju

©ebote flehen wie bie jarteren, feelenBoflen Sdjattie»

rungen. SDian bebauert, Re auher in ber fRoße ber

trefflich betaiBierten grau SReih (ßuftige ffieiber Bon
Stnbfor) nicht nod) fn einigen bodjbramatifchen Partien
fennen gelernt ju haben, bie ihrer eigenften ®omäne
sugehörcu. Sludj Sophie SEBi ebner (grau Benu«,
Baientine) imponiert burch grojjen, feibftänbigen 3ng
im fünftlerifdien ®enfen unb gühten; nur möchte man
ihrem breiten, oft Boü auSIabenben Organ noch etwa«
©iafticitüt hinjnwiinfchen, bamit einjetne« Spröbe,
Unausgeglichene in SÜSegfaB fommt. Sinfehniiche fiolo»

ratutfertigfeit fann ttiemanb bem ©efange ber ®h fo

Bon SBeffic abfprechen, Wenngleich bie Sünftierin

offenbar noch eine „SBerbenbe“ unb hoffentlich banf»
bat bafür ift, wenn man ihr empfiehlt, in ihrem

Sfanggepräge, bas cur 3cii bisweilen ju fpip unb
trioial erfdieint, nach Serebelung ju irachteu. Bin

bem frifdien, Bieffeitigen, immer fchlagfertigen Ment
Bon Stnna Sutter (Hirt im Sannfiäufer, 3onetto,

ffnabe BitEU in „SRafcliff", SBiabeiaine im „BoftiBon“,
Sinna 9!eid), fRage llrbaiu, Slennchen) fann man hetj»

lieh Rh freuen. H'K lebet ®ireitiou, bie auf eine

fo nieten Sätteln gerechte, oiel Berwertbare unb
immer bas Sntereffe maehhaitenbe jugenbiiehc firaft

[ich ftüben unb oertaffen fann.

SRifofau« SRothmüfji (Eannljäuter, SHatcliff,

fRaoui) ftebt jroeifelio« in SHeih unb ©lieb mit ben
beroorragenbften Helbeutenariften ber fflegenwart. 3n
ber Siiiheittiehfeit feines fünftlerifdien ©cftaltenS, bas
nicht nach ben Stränjeti bienbenber Birtuofität um
jeben Breis trachtet, fonbern auf erfefiöpfcnbe Ber»
wirflidiung ber ©runbibec beS jeweiligen JBerfeS

bringt, fault er Bielen jogar als Ieud)tenbcS SSorbilb

bienen.

BUS It|tifd)er, bejw. Spieltenor empfahl ftch Beter
SDiüIler Bor aBem mit ber heutjutage fo fetten ge»

worbeutn gefunben Schönheit feines jebenfaBS griinb»

lieh gefdiulten SlimmtapitalS, nicht minber burch bie

iinaffefticrte unb babei bod) wirffame Spielweife
(Walter Bon ber fBogefwcibe, genlon, Shapchon,
Bois SRofä). Sinton Hromaba oerfteht Reh, wie er

als Biteroif, Slifio, ©raf ®ougfa8, ©raf SReberS,

Herr glutf) bewiefen, auSgejeichuei auf bie 3nbioi»

bualificrungSfunft; an jebe feiner ©eftaiteu glaubt
man ; fie leben nor uns, f d) e i n e n nicht biof), fonbern

ffnb, was Re fein foBen. Slehnlidie« gift Bon ©an«
Bo dp, beffen galftaff (ßuftige Weiber) in ber lir»

Wiidifigfeit ber (tfjarafteriftif, bie Rd) aBerbing« auch

auf ein für biefe SRoflc faft präbcftiiiierteS Organ
Bon cditefter Bapfärbung Rühen fann, feineSgiei^en

fud)t. SBiorih gr auf eher Betfügt über einen febr

ausgiebigen Sah unb ®refffid)crbeit in ber ®harofte=
riftif. Soßen non epifobtfdjer Sebeutung befanben
fid| in guten Hänben. 3m HoffapeBmeifter Dr. SIIolS

D b r i ft lernten wir einen ®irigenten non Seift, Supe
unb Umficht, frei Bon aBer nertös madienben lieber»

fchwenglichfeit Wiepebantifd|cr®rocfeiiheit, fennen unb
Ijoehfchäheii; unfer Orchefter bewahrt ihm unb feinen

urbanen SScrfebrS» unb SBütteiiungSformen bauernbe
Stjmpatbien. Oberregiffeut SHug. Harladier be<

währte fleh als jielffarer gachmann Bon geläutertem

©efchmad.
®ah bie Stuttgarter ©Säfte ftch um SWuSengni,

ber In ßeipjig norher nur mit ber „Cavalleria“ unb
(auf furje 3eit aBerbingS nur) mit „greunb grip"
Bertreten gewefen, infofern ein nicht ju unterfdjähen-
beS SBeibienft erwarben, al« fie Bon ihm bas ein»

aftige lurifdie ®rama „3anetio“ unb ben Bieraftigen

„SHatcliff" einfiibrten, ift ihnen gfeidifaBS f)od) auju»
rechnen. ®a beibe SJetfe in biefeit SBlättem wieber»

holt ausführlicher befprodjen Worben, fei nur bemerft,

bah unfer SfJublifum im monotonen, jeber Steigerung
entbefjrenben „3auetto" eine Siete, einen wett an»

fehnltcberen ®rcffer aber ia „SHatcliff" erblieft hat,

Wenngleich ihm ber grauenhafte, an SBerWorrenheiten
überreiche Stoff ber H'ti'idien bramatifchen SDtih»

gebürt Wenig jufagte. äSirffamer, in Borjitglicherer

®efehuccg Iaht Reh aBerbingS biefe Oper nicht bar»

fteUen, als es burch öa« Stuttgarter ©nfemble ge»

fdjehen; es erjiette benu aud) einen foldieii Srfolg
mit ber SHeuheit, bah Bon ihr, wie Bom „£aiinhäufer”,
mit bem es Reh am ©röffnungSabenb beS ©afifpieleS

im ginge afler Shmpathien erobert hotte, eine

ffiieberljolung ftallRnbeu muhte.

Sernharb Sogei.

Suaiiifify flro|(nfönger.

Saiatiga auf 3a»a. „Hro=hro", Welches Sffiort

„fingen" heiht, Werben in 3aua, befonberS in ben
giirftenlänbern Surafarta unb ®iocja bie Strahen»
fänger genannt. ®8 giebt aud) Sängerinnen, Welche
tnii einer SWaSfe Bor bem ©efidjt fid) in anftänbiger

SEBeife thr Srot Berbienen. SJefonber« gefchäpt werben
jene Sänget, welche alte Häbengebihte unb Sagen
Bortragen, gür Bier Stupfermünjen fann man ftunben»

lang ihren Sorirägen juhören, wenn man nicht er»

mübet. Sie Sänger felbft ermüben nicht. ®ie Heiben
bet jaBanifdjen ©popöen Rnb Miefen unb ©öfter.

®iefe Sänger finb infofern für bas geiftig juriief»

gebliebene SSoit Bon grobem SHupen, als fie baBfelbe

mit ber ©efhidite feines JBnterfanbeS befannt machen.

®aS itolt ift im übrigen fo einfältig, bah es an ®i»

beepfen glaubt, beren ©ier wie SfofoSniiffc groh finb.

©8 giebt auch Humoriftett unter ben Hro-proS,
bie Rh „titutnit“ nennen. Sie tragen broUige ©e»
fcpichten oor unb haben, um bie Storni! ihrer fflefänge

ju erhöhen, einen Sacf um HouBt unb ©djuftern ge»

worfen, auf welchem ein tarifierter SSogelfonf als

ffopfichmucf angebracht ift. SKit SÖIätlern im üHunbe
ahmen fie ben Muf beS „titi»tuit" unb anberer itögef

be« SSBalbeS nach-

®ie ©efange Werben mit einem 3nfirumentc au«
Bambusrohr begleitet, Weihe« ©umbeng heiht- Sind)

wirb in eine bictleibige gtafhe gebfafeu, um ben Bah
ju mattieren.

Bonität« waren bie Hro»hro meifl an ben Höfen
ber gürften befhäfligt unb waren bie meiflen epifefteii

ßieber bcrfelben (temlmng besar) ber fi’awifprohe

unb bem SanSfrit entnommen. ®ah auh Sfönige

ou bem ®ihten epifher unb Il)ri[d)er ©ciänge mit»
gewirft haben, beweift ba« ßieb „Salajunebeng",
welches Sultan Slgoeng Bom SHcidje fDiataram ge»

fhaffen hot. Bon ben Sihtungen ber Sänger on
ben ehemaligen Söuig«höfen finb bis jept (il grohe
ßieber erhalten, weihe aBc Brinjen unb Meihägtofien
ausmenbig lernen müffeii. ßeiber fingen bie firo»bn>,
bie früher mit gürften oerfehrten, jept auf ber Strafie.

Pont Stetig.

Jeue i3u(if,flfifn.

— gür jeben greunb ber Sonfunft btfiptn Samm»
tungen Bon Bolfsltebern einen groben BJert, weil

Rd) in ihnen bie tituftfaUfdj« Boltsfeele treu nub
Wahr ausfuricht. Opernfompomften wühlen feit je»

her ben 2Bert ber Bolfsgefänge ju fd)äpen unb uicle

berielbtn bauten ihnen ben ©ifolg ihrer äüeifc.

ffiertuoß ift bcSholb and) eine Sammlung oon
134meberIänbild)cnSoIf«Iicbern mit fditihtcr StlaBier»

begfeitung, weihe inner bem ®itel
;
„N o d e r 1 a n d s c li

Volkslieder en bock“ oon ben Herausgebern
®aniel be ßnn g e, 3- 8- SK. Ban Stiem Sh tif unb
l)r. ©. Sfuiff jufammengefteflt würbe unb bei

S. ß. Ban ßoop in Slmflerbam erfhienen ift. Sic
enthält patriotifhe, ßiebe«-, Sriiif», Stubcnten», Sol-
baten», BHatrojen» unb flinberiieber ; Bon ben iept»

erwähnten werben einige jum Xanje gefunden. 3n
biefer Sammlung fprehen befonber« bie im Shotol»
flii gehaltenen ©efänge unb bie Xanjiieber an.— Sßrälnbium unb guge für filaoier non
©rnft Heufer (op. 26) (Bcrfag non Breitfopf &
Härtel in ßeipjig). ®er junge STomponift, beffen

ßeiftungen auh Bon ben greunben biefeS BiaticS

gcfhnpt werben, wädift in feinem fompofitorifhen
ffönnen, Wie c« aud) biefeS neuefte Xouwer! bcSfelbeu

bewetfi, welches Rh für eineu brillanten Sfoujertoor«

trag Borlrefflid) eignet. Heufer beherrfht bie fchwierigfte

Sapform in einer Sßeife, bie uneingefhräufieS ßob
Berbient.

— Sdiuhertmefie in Es für Bier Sing»
ftimmen unb Orheftcr. SfanierauSjug mit ®er;t Bon
Suliu« Spengel. ®ie BolfSauSgabe Breittopfet
Härtel (ßeipjig) bringt in 9ir. 1626 biefeS cble

Xonwerf in einer gorm, bie baS Slubium beSftlben

ftpr erleichtert. Ser ffianierausjug ift mit @tfd)id
angelegt.

— ®er SHufifBerlag ffl. S h o 1 1 S Söhne (SDfainj

unb Briiffel) fenbet uns folgetibe BerlaaSWerfe

:

eine briBante, für ben Sonjertoortrag treffücf) ge»

eignete OftaBen-Stilbe für Slabier Bon ©mifSauer;
fünf leichte ©tücfe nah granj ß ahnet (op. 95)

für StlaBier ju Bier Hanben bearbeitet Bon grip Bo l<

hah (befonberS gefällig Rnb bieSßtecen: „9tur eine

(leine ©eige" unb „BBiegenlieb")
;

„trois petits mor-
ceaux“ oon g. SeBrient (op. 36) (gefhmadDoß
gefepte Sortragsftiicfe für Shüler ber britten gertig.
feitsftufe); fcpliehlid): „SBaS bie Blumen fegten",

acht Sßhnntnfieftticfe für Blanoforte Bon SHob. Cehmc
(op. 10). Siefe „muRfalifhen Mitteilungen ber

Blumen" finb meift graeiös in ber foRnbung unb ge»

fhieft in ber Mähe-
— 8. B. SB! arjuttini. Sheoretifh-praflifhe

SDfetijobe für bie neapolitanifhe ober römifhe Man»
boiine (mit Bier Soppeffaiten) (Berlag oon 6arfo
S h m i b t in Srieft). Ser BerfaRer Berftept es, ge»

meinfohtih ju nnterWeifen unb wählt mit ©efhmacf
UebungSftücfe. Sie Manbolinenfhult ift gieihjfitig

in beutfher unb engiifher Sprahe eifhienen.



1 78

— „50 @t tiefe ju ftarl (5 je ritt) 8 ffunft bcr

fytugcrfertiflfeit (o|>. 740) als jttKttcB SHtiüicr ober

jum ®olo=Ü?ortrag" bon % fiubiuifl iörufynS —
fed)8 §cfie (Öerlafl ber © cf) leiin gerben 23ud>*

unb SRtifif&anbluitfl tu Berlin, 23 granj. ©tr.) ift

ein uortrefflidjeS SBerf, tueldieS feine gut geleitete

Älabieranftalt unb fein getoiffenljafter ftlaüierleljrer

unbeachtet laffen foDte. iöon beit 50 ©tiicfen be8

Üiibecfer Slontponifteit 23rufjn8 befjanbeln bie meiften

melobifdje Schemen unb fommen in ©ejug auf ©cf)u=

Jung ber ^ingcrferl iq fei t nnb eines graetöfen SBor*

trag« tueitgebenben Slnfoiberungen nad). 33rul)nS

bat allen feinen ©tilcfeit d)araffcrtftifcf)e Xitel bor«

angefteUt, toeldje für bie ©timmung ber ©tiiefe be=

Scicfjnettb fntb ; er oerfitgt über eine reidje mufifalifdje

^Utjantafie unb über eine gcfcfjicfte ©afctedjmf, rocldje

ben bäbagogifdjcn Bluecf bcr ftlabterptcceit getoiffen*

Ijaft im 9tuge bctjnlt.

— ©elbft innig &u bitten nnb feine söerfe finnig

in SRufif p fefecn, ift eine nid)t häufig oorfontmenbe

$abe. Xiefe ift bent fßoeten nnb ftomponiften Slancij

bon fabeln berücken, ber uierjcfjn fiieber bei

Traufe & (So. in fcamiobcr Ijerauggegeben bat.

®ie ©rutibgebanfen feiner meift lurgen ©ebid)te finb

nicht getbbbnlid) ;
bie Sertonung ber 33erfe ift eine

rcdjt anfpredjenbe unb für einen gcfdjulten ©änger
banfbar sunt Vortrag.

unb ^ttn(ifer.

— Sou nuferem gefepäpien mufifalifdien Mit*

arbeitet Saul göfle in SBologba (htuplanb), ber

für uns bereite eine 3teipe toertüottcr Älabierftiicfe

mib ßieber fontboniert pat, bringen wir in ber

Mit [if b eil ag e gu Kr. H ber 9t. Muf.*3tg. eine

Magutfa, bie gwei anmutige Xpcrticn geiciiirfi bebau,

beit. Ser fiir einen graeiöfen Bortrag fiep trefflich

eignenben SflciBicrpiecc folgt eine liebliche Komange
für Beige nnb SlaBicr bon bem jungen unb talent.

noben Bianiftcu unb Sfomponilien Ernft genfer in

fiöiit a. fJif). nnb baS cbel einfache, innig empfiiubene

Web: „Bergifi mein nidjt" Bon 3- '-Pfeifer.

— !)t. ßconcapallo Jaolemifiert gegen ben

ftomponiften B u c c i n i im Berliner Sörf.'Eour. unb

führt ben Kadjweis, bah biefer fich nicht nur bie

3bec gut miijifalifdjen Bertoertung Bon MurgerS
„Boheme" angeeignet, tonbern aud) ben Stoff gur

Dper „Monoit Eeccaut" einer airbeit EeoncnPattoS

entnommen pahe. ®er Somponift ber „Bagliacci"

ift aber auch gu mitteilfam ;
jept Iaht er in 3eitungen

bie Stunbe Berbrciten, bah et ben Koman „Srilbp"

gu einem Dperntejte umarbeiten wolle. ffiaprfdjein.

lieh wirb fpiiccini baSfelbe tpun.

— 3m SBeimarer goftpeater Würbe eine neue
Dper Bon SBalbemar u. BauSgnern: „®id)ter

unb 2ßelt" (Sept oon 3nl. SJJetri) gum erften fötale

aufgefüprt. Sie ffriti! nennt fie „wahrhaft beben,

tenb". Sem Somponiften Wirb eine reiche Bhantafie

unb bie gäpigfeit nachgerühmt, ©efiipten unb Eeiben-

fdiaften einen berebten AuSbruef gu tierleihen. Sie
Dper würbe unter ber ßeitung Bernp. ©taBen*
ha gen« nortreffllch gegeben.

— SaS Driginalmanuftript beB gragmentS einer

unboHenbeten Dper „®ie goepgeit" oon Kicparb

SBagner ift für ben 5JSreiS Bon 2000 fötarl nad)

(Snglanb in ben fflcfih einer ®atue getommen, nad)=

bem man eg in SSiHa „äüafjnftieb" angeboten hott«,

ohne eine Sinigung über ben Srei8 erjielen su tbunen.

ffiagner hot „®ie §ochseit“ im Saht 1833 währenb
feines Aufenthalts in Stüürjhurg tomponiert.

— Auch in biefem 3oljre fanb in Achter nach
bie befannte Springprojeffion ftatt. Alt ber

©pipe betreiben tarnen Sänger, toeldie bie ßitanei

beB StBiffibrobuS fangen, bann bie „SBeter", eine

grohe 3°ht ©eiftlicher, ferner „fpriitgenbe Sfnaben

unb Sötäbdien" mit Sötufitd)5ren, fchliehlid) 3üng=
linge unb Sungfraiten, Atänner unb grauen, alle

nad) einer alten Sötelobie halb fpringenb, balb gehenb.

— 3n 3 ü r i rf) ift ber fötufiffdjriftftetter $ugo
Sohle geftorben. ®r war bormalS Sebatteur beS

SDtufit6latteS „gamburger Signale".

— g. Srunolb, ber Sichter beS Pielgefungenen

„®rab auf ber tpeibe", baS in ber BoltStümlichen

SangeSWeife StBilh. ©eifere Weithin befannt ift, ftarb

1894 im hohen Alter Oon 82 3aljren. Heber hunbert

feiner Bieber würben oon Abt, Sfdiird), ©cifer, ßöwe,

Süden u. a. in fötufit flefefet. Sein beulfchcr ©eiang.

'

Perciii epiftiert, ber mit fflrunolbs Biebern nicht bie

gerjen feiner gäret erfreut hätte, ©eine greunbe

unb Serehrer motten nun in bem unweit Bon '-Berlin

gelegenen märfifdien ©täbtepen SoachimSthal,
wo SBrnnoIb ein Sölenfchenalter hinburd) als ßehrer

pewirtt hat, ein einfaches ©rabbentmal errichten.

Beiträge jum SentmalSfonbS werben an ®ep. öle=

gieritngSrat, ©tabtrat ©rnft Sriebel, Berlin NW.,

Saulftrafic 4, erbeten. (3ur Beantwortung etwaiger

Anfragen hat fich germann fflüffer=Bohn ,
©teglih

bei Berlin, ©chilbhornftrafee 98, bereit ertlärt.)

— Sti ßonbon würbe unter Anton Seibis
ßeitung bie „ffialfilre“ in beutfeget Sprache ge=

geben. ®ie Aufführung gehörte ju Pen heften,

welche je in ßonbon gehört würben. Ban ®l)tf

fang ben ©igmunb, grl. ©ufan ©trong bie Sieg,

linbe, grl. Sttlarie Brema bie Brünpilbe, ®aO. Bis.
ppain ben fflotan.— 'Jlach einem Selcgramm Würbe in ©ifenach
baS ÖHcharb 2Bagner<SD!u[eum eröffnet.

— Hm baS Anbeuten gan» B. BiiloWS gu

ehren , haben einige greunbe besfefben an jenem

gauje in gamburg, wo er Pon 1887 bis 1894

wohnte, eine Botiotafel angebracht.

— 3m Babe 'Jt einer} würbe Bon einigen

Solen ein ®entmal bem flomponiften griebrich

ßhopin unweit ber ©tätte errichtet, wo ber üünft*

ler fein erftcS öffentliches Sonjert gegeben hat. Ser
}Wei Söleter hohe Sebenlftein aus bunfiem ©penit

geigt in einem Bronje.TOebaitton SpopinS Sotträt.

— Sie Dpert „Sie Boheme" non Wiacomo

Sueeini würbe in Berlin mit nicht gan} unbeftrit.

tenem, aber ginreiehettbem Sifoige aufgeführt. Ser
Somponift wirb als ein frifcheS Salent mit grofjer 6r=

fiubiiugSgabe Pon ber Stritt! be}eid)net.

— Man fchrcibt uns aus ß o n b o n : SB!r. KharleS

jöiannerS, einer nnferer populärfteu britifetjen

Baritons, hat einen S«iS Bon 100 Sfunb ©terling

fiir bie befte Oper ohne ßpor auSgefchriehen. 6S
biirfen nur britifche fiomponiflen in ben SBettbeWerb

cintreten. Etu }Weiter SreiS Bon 100 Sfunb ©terling

Wirb für eilte Oper mit (Spor in AuSRcpt gefteQl.

ffiomponiften aller Kationen bürfen an biefer Ston<

tnrreti} teilnehmen. s. sch.

— Sie fünfzehnjährige ßettoPirtuofin grl. Eifa

3t ne g g er, ©djiilerin beS Brüffeler StonferOatoriumS,

gab in ßonbon ein Songert. Söleprere uns oorliegenbe

politifepe unb trtufifalifcge Blätter loben bie eminente

Sedjnit unb bie oorgüglicpe Bortragsweife ber jungen

Stiinftlerin.

— Ser ®atte ber ©ängerin Satt i, Kicoltni,

ift fterhensfrant. Stßenn Kicolini Berfcpeiben folge.

Wirb bie Sängerin ihr ©cploh Eraig=h=3toS, gnglanb,

unb bie flunft neriaffen, fid) Böttig ins StiPalleben

}urild}ichen unb in Stalien SBopnung nepmen.

— 3m BrhftaUpalaft }tt ßonbon fanb baS

bieSjährige gänbelfcft Bor 17 000 3upörern ftatt.

es würbe ber „föteffias" aufgefüprt Ein ßpor Bon
1600 Samen, alle in anmutigen pellen @ommer=
toiletieu, umgab bie grope Orgel, unb bie fieiftungen

bicfeS SporS iibertrafen alles grüpere. SlannS M>
rigierte bie Aufführung, grau Stlbano, grl. Station

jötadengie, bie gerren ßlopb unb ©antlep fangen

bie ©olopariien.
— ©aint*©aenS Beröffenllicpt in ber Revue

de Paris Aufgeidjnuttgen über ben Bor einigen 3ap=
ren Betftorbenen ® o u it o b. 3n einer Anetbote teilt

er mit, bah ©ounob für baS Somponieren Bon

SammerinnfifWerten fein fflefepid geigte. ©ainf.SaünS

traf ipu einmal mit ber Stompofition Bon Ouar=
fetten befcpäfiigt unb bat ipn, fie ipm gu jeigen.

„3dl mödlte getne Wiffen, wie fie finb," fagte er ju

bem alleren ffottegen. „3di will cä bir fagen,"

antwortete (Mounob, „fie finb fdüedjt unb id) werbe

fie bir nicht geigen." ©ounob hielt fie für fo mih=

hingen, bafs er fie oeriiicptete. AIS @aint.@aen8
bie Befanntfcpaft ©ounobs im Salon ber ©ängetin
Biarbot machte, war er mit ben Spören gut Sra-
göbie „Ulysse“ oon Sonfarb befepäftigt. SaS ©iücf

fiel in ber Comedie Frangaise burd) unb bie Sötiifit

mürbe !aum beachtet. Audi brei anbere Opern Bon
©ounob fielen burdj, bis ihn ber „gauft" berühmt
machte. Sie ©rofse Dper forberte gu biefer Oper
ein Ballett. Ser fromme ©ounob fürchtete fid), nad)

einer Sötiteilung ber „granff. 3tg ". 8“ nerfünbtgen,

Wenn er Sangmufi! ffpriebe. Er lieh baper ©aint-SaiinS
tommen unb bat ihn, bie Sfompofition btefes BattetlS

gn übernehmen. Siefer lehnte jeboch bie gefäprlidie

Epre ab unb fo cntfdjlofs fiep benn ©ounob boep gut

©Unbcntpat, ber man übrigens burcpauS nicht an.

meift, bafj ftc wiber SSitten gcfdiepcn ift, benn biefe

I Battettmufi! ift gerabegu mufterpaft. ©aint=@aenS

nennt feinen beriipmien greunb ©ounob einen Et.

neuerer ber Stirepenrnnfif. Siefe Anfidjt ift fepr be=

ftreitbar. ©ounob pat einfach bie ipm eigene füg*

liege Sentimentalität Bon ber Bühne in bie SHrepe

übertragen, was faum ftattpaft ift.

— Sie Stönigin Bictoria pat beim gefte ihrer

fedjgigiähtigen Regierung beu Stomponiften Attpur

©ulliPan gnm Ehrenfommanbeur beS Bictotia.

orbens ernannt.

— Sie Sringeffin Gpimat), Welche wegen ihrer

Begiepungen gu bem iiugarifcpen Biolinfpieler 8tigo

befannt geworben ift, würbe nun pon iprem ©atten,

gfitften Epimat), gefepieben. Siefer ift gu ber Amts*
panblung ber ©epeibung erfepienen, bie Amettfanerin,

fliara Stüarb, niegt.

— 3n Btüffef gehen mehrere reiche belgifche

Sunftfreunbe mit bem Slane um, ein „ütieparb.

aBagner.Speater* nach bem SJiufter ber Bap.
reutper Biipne gu errichten.

— 3a ber nächfljährigen gaftengeit fotten in

SeierSBiitg unb MoStau unter ber ßeitung

Anton ©ei bis beutfdje Opern aufgefüprt werben.

— Stauet berrfdjt im mujifa!ifd)en ©übafrifa.

Saberewsfi pat nämlich Besprochen, im füblidjfien

Seile beS fepwargen Erbteils gu fongertieren ,
wirb

jeboch in ßonbon jept burep Aufführungen in Srioal.

päufern gurücfgepalten, für beten jebe et ein gonorar

Pon gepntaufenb Sötarf erhält. Sie mufifalijipen

©olbgräber ©tibafrifas beforgen nun, bap er Bon

ihnen ungeheure ©ummen für ein Sfongert begehren

werbe, ba er in feinem SBopnorte fepon fo podj

honoriert werbe nnb ba bte Steife gu ihnen acht SBocpen

bauere.

Dux itttö UTotC.

— Ein amerifanifdjeS Blatt bringt bie Kotig,

bafj Eugen b’SlIbewt feit längerer 3eit beim lieben

ber ©falen Iefe. Er gatte einmal eine grau gefepen,

bie beim ©triefen las, unb ba fam ipm ber ©ebanfe,

ob bieS nicht and) beim meepamfehen gingerüben

gehen würbe; — er probierte es unb es ging nach

furger 3<<t fo gut, bap er jept auf bem Snlt ftetS

ein Buch ober eine Solang not fiep pat, Wenn er

©falen fptelt. m.

— Bon Berbi ergäplt mau, bap er bem rno*

bernen muRfalifdjen Stalien nicht fepr woplmoffenb

gegenüberftepe. SDi a 8 e a g n i fott ipm auf ber Steppe

beB Albergo Milano mit abgegogenem gute ent=

gegeugetreten fein, als ber „Stadltff" In Sötallanb

gegeben Würbe, unb ipn gebeten paben
,

bocp ber

Bremiere beiguwopnen. Seboip Berbi ermiberte fügt

:

„Kein, baS tann ieg niipt tpnn, benn man würbe bann
morgen meine Meinung Wiffen wollen unb ich Wüpte

niegt, was id) antworten füllte." — And) ßeoucaballo

erfreut Rep feiner ©mift nid)t. m.

— Bring Bau’atoWBfi, ein Amateurfompo.

nift gu 9t o ff In 1 8 Seiten, faitnte feinen peiperen

SBunfcp, als einmal eines feiner äBcrfe in ber Borlfer

Oper aufgefüprt gu fegen. Ec bat unb bettelte unb

fam and) gu Kofftnl mit gwet Opercpen, um gu hören,

welche Sofftni für heffet palte. Er fpielte bas erfte

Bor, Koffini hörte mit Wacpfenbem Entfepen gu unb
fagte bann : „ßieber greunb, reichen Sie bäB anbere
28er! ein, benn es fann nur beffer fein, als biefes!“

— SaS fepr hübfcp auSgeftattete Saprbud) ber

amerifanifihen SötuRtgeltfiprift „The Presto“ ent.

hält biograpptfepe ©figgen mobetner Birluofen, Wie

Stofentpal, b’Athert, Serefa Eareiio, Angaben über

Erftauffiihrungen bon Sonwerfen, BorträtB, ptt>

mortftifipe Silber, ©ebiepte, Sluffäpe beleprenben

3npaltS, eine ßifte ber berühmten Soten beB ber*

gangenen 3apres unb enblicp eine grope Menge non
e<pt amerifanifepen Keflameu, aus benen aber per*

Borgept, wie rege in Korbamerifa baS Sntereffe für

atteS ift, was mit Mufif gufammenpängt. 3n biefem

Saprbud) ftnbet ficg eine Keipe heiterer ©pricpwörter
nnb ©enlengen, g. B. : Ein fdpledjteS Biano maipt

Wie ein gemeiner Menfcp oft ben grbpten ßärm. —
SaS abfcpeulicpfte Slaoier pat manchmal bocp etwas
©Utes an flcg

,
Wenn eS and) nur bie — Elfenbein*

taften finb. — Beffer man fpieit gut Sangmufit, als

einen Gporat fcplecpt. — Man fann ebenfowenig ein

Slabter als einen Menfcpen nad) feinem Aeuperen
beurteilen. m.

®cf)lup Bet Dtebattton am 3. Süll, nuS>
gäbe biefer »iummer am 15. Sjult.

ScnmtWDttugn RebaUeur: Dr. K. Sboboba ln etuttpact — Slrud unb Bering bon Sari «rantnger in Stuttgart, (ftommtfgongberlag in Setpttg: Dtobert poffmann.)

giergn eine Seit* unb eine SKufifheilage; leptere enthält t Paul Höfle, „Maiutfo", Sllabierftiicf ; Ernst Heuser, „Komar für Bioline unb Slabier; J. Pleiter,
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13. Slftfifdfi MW'
(Sörlip. 3““i lebten Male routbt i« btt alten,

mitten im ftäbtiidjen Sjjatl ftebenben IDiufiftalle ein

©dllrfifdjeS aJIufitfeft gefeiert, Da bet sproteltor, @e»
nerglintenbflnt ©raf 0, §od)6erg, bet Stabt ®5t-

Hb bie ©rriefttung einet ntaffiotn artütlettonifd) fefibnert

ajiurtfbaae bi« jtrat 1. Oftobet 1899 fiit 300 000m
in stubfiebt geftetlt bat.

®as 13. ©djlefiidie ÜRufilfeft untetftbieb fid)

luefentlidj bon feinen Sotgängetn taburd), bas ba«

Gomite, meines banacb fttebte, einen einfieitiitben

®onförper ju gewinnen (früher fejte fidi baS Otcfjeftet

au« ben Derfcpiebenften ©lementen jufamtnen), gegen

3a()[utig eine« Honorar« oon 12 000 SU. bie 9a=

bette bet Berliner fjofopec in bet ©tärfc oon 119

Snftrumentaliften getoann. aujjerbem fotgte bet SfJrO'

tettor ©raf $jod)berg bafiit, baft bie Heften Äräfte

ber Berliner Oper, £ofopernfängerinnen 3ba §ieb *

tet unb ffllarfe ©oepe, foloie ber ffammer*

fanget ©ommer al« ©oliften am SDiufttfeft tei[=

nabmen. ©benfo glücfltdj mat bie SIcquifiHon bet

Stonäettfängerin 3lnna Stepp an aus Berlin, beS

fatbuWen SammetfängetS B e t r o n unb beS fion*

sertfängerS Stand aus $teSben. gür Heinere

Partien war bie Sfonjettfängerin 2 a 0 a U e aus BreS>

[au engagiert motben.
®er ®bor jäbite 885 ©äuget unb Sängerinnen

aus allen ©auen ©tblefien«, baju fam noeb ein

au« ©tbiilern beS ©tnnnafiums unb bet füealfcbute

gebitbeter Snabemüor. ®S BitHen 344 ©oprane,
210 äliiften, 103 SCenoriften unb 138 Baffiften mit.

®ie elfte Stuffttbtung fanb am 20. Jjuni bei

bottbeieetem §aufe ftatt. Dladj einet Begrü&ungS»
rebe beS DberbürgermeifietS Bücptemann ergriff

®offapeffmeifter Dr. Sind, oom Sfiubtifum ftiitmifd)

begtüfet, ben &aftftod, um bie fünfte ©prapbonie
Omoll Don 2. 0 . Beetüoben ju birigieren. ©in

3nbel unb ein Beifall, Wie i<p ibu in bet 3Jluftf=

feftbaffe nod) niemals gebärt, ttmtbe naeb bem elften

©a$e, bem Allegro con brio, laut, ba« meifterlicb

JU ©Cböt gebraut würbe; baS ©leid) e Bieberfiolte

ficb nad) bem Andante con moto unb bem allegro,

©ine iptobe für bie 2eiftungSföbigfeit' bet ©bäte,

bie oot Oftern bereits bie nötigen Uebungen abge=

ballen batten. Bat ba8 Oratorium „©btiftuS" oon

Stiebticb Siel. ®ie ©bäte errangen fitb bie £u=
friebenbeit beS bBublifumS bur<b ©itberbeit unb ©p>

aftbeit im ©tnfepen. Srefflib fangen bie ©oliften

t
err 9arl Sßerron, Stau ©oepe, fotoie bie Herren

ommer unb grand.
®aä ^auptintereffe fonsentrierte [i<b auf ben

jtoeiten gefitag, an tneldjem bie BetwanblungSmufif

unb ©tblufifcene au« bem erften 31ft beS „Barfifal“

Oon 9i. ffiagner auf bem Brogramm ftaub. SSe»

fanntlicb pat grau (Sofima 2Bagner biefe Stuffübrung

betoittigt unb toeiterbin geftaitet, bie BarfifaLQtoden

beS SBabreuiber geftfpielpaufeS ju penüpen. ©ommer
fang ben sparfifal , Stand ben ©urnemanj, Perron

ben blmfortaS unb Sonjertfänger grlp Sieb 1er aus

©ärlip ben Situretto. alle Seiflungen waren tabel=

IoB. ®aB Cripeftcr ftanb audf pier uuf ber §öpe
feines SönnenS. ©djter majjloS War ber 3ubel,

Weliber ber auffübrung folgte, ©inen neuen ®riumpp
feierte bie Berliner ifjoffapette naeb Bottrag ber

©bmpbonie „3m SBalbe" Don 3. SRaff. ®iefeibe Pe=

fiept au« bretSäpen: 1) am ®age. ©inbrüde unb

©mofinbungen. 2) 3n bet Sömmerung, a. Sräumerei,

b. Eanj ber ®tpaben. 3) DiadjtS. ©titteS SBeben

ber 9iatpt im ©albe, ©injug unb anSjug ber Wilben

3agb mit grau $ol(e unb äßotan. anbrutb beS

lageB- ©türmifeben Beifall erntete anna Stepban,
ber eine phänomenale ©opranftimme jur SBerfügnng

ftebt, mit Schumanns Bieber» SljdtuS Srauen-Siebe

unb Heben. ®aS Stlanier=Sonjert Pan ©bopin ber

Sßianifiin Sanba ®router aus SßeterBbur; f)atte

einen burebfeblagenben ©rfolg ju Perjeiebneit, ba bie

Sünftlerin über eine fabelhafte ®e<bnit perfügt. $a8
Sriumpblieb Don SrabmS bilbete ben Seplub ber

auffübrung beS jweiien SifüogeS.

am biitten Sefttag hat bas Dtcbefier feine

Xüebtigfeit an ber E dar-Spmpbonie oon a. lörud»

ner, an ber Dubertüre „Le cameval romain“ Don

»erlioj unb ber Oberon»Ouoeriüre oon SB e ber

etwiefen. Sßrofeffor 6 alir au« Serlin gewann burd)

fein DiriuofeS ©eigenfoiel bie §erjen beS SPublilumS.

SB e r r o lt fang eine arie aus ®IudS Sp^igenie in

auliB, grau @oepe bie arie ber ®alila aus ber

Oper „Samfon unb ®alila" bon Saint=Saen8.
Sommer Bieber bon Säubert, ISrabmS unb ©raf

ftothberg unb eine Cpernatie, alle bei Diel SBei-

fall, ©inen febwaeben ©rfolg batte Sri. Saoalle,
welche Sieber oon SjeeHjooen, Schubert, ISrabmS

unb ttiitier ju ©eljßr brachte, ju oerjeiebnen. Ser
Stimme ber Sängerin fehlt in ber §äbe ber Scbmeij.

üJlit bem „$atteluja" aus bem UJMfiaB fdjlob baS

in allen Seilen Woblgelungene 13. Sd)lefifd)e ffluiitfeft.

(1. G.

Itolifcßriff aus furis.

Sch.— $ariä. 2lnläfelid) bec Sluffü^tung bc3

„^licgenben 5)oHänber&" in ber fjtefigen Opera
Comique furfieren in ijiefigen JBfättern 2lne!boten

über 3Hc^arb SBagner. 'JJian erinnert baran, bafe

er ba8 @njct bev Oper bei einer lleberfafjrt bon

^itlau bei Königsberg nad) ßonbon im 3aljre 1889

gefunben ^abe, bie ftatt einiger Xage ganje bier

Söodjen gebauert hätte, toeit baS Sfteer ju ftürmifd)

mar. — 9J?an erzählt fief), bafj 2Bagner ben 3>i't beS

„Hollaodais volant“ bem bamaligen Xircftor ber

^arifer Oper, £eon übergeben habe, hoffenb,

berfeibe »erbe bie Oper bann beftellen. 2ßagncr

•habe biefen Xept bann um 500 ^yranfeti bertauft, ber

bon Rittet bem ftomponiften SJietfdj anbertraut

mürbe. 2)iefe Oper aber tourbe nur llmal im 3nb*e
1842 gegeben unb erreichte nie einen ©rfolg.

©ie heutigen SJkrif« finbcn baS 6ujet beS

„Vaisscau fantume“ auch jefetnoch fefjr unlogifch, ber=

ftehetr baS 2ftärd)enf)afte beSfelben nicht, ober tooüen

es nicht berftehen unb luunbern fid), bafe SBagucr

auch fo „italienifch" fchreiben founie. ©ut ftnb hier

nur bie Ültannerrollen befe^t, toäljrenb bie bon ber

Statur überreid) auSgeftattete 3Jtfie. SDtarfi) eine

Senta bon fo unpoetifdjen ^imenftonen ift, bnü fie

allerbingS bielräumerin fdjledjt berförpert. löouuet,
ber ben föollänber giebt, erlaubt fid) gubem mand)e

Ümänberung, ba feine IRotte ihm j)U tief liegt —
unb all bieS ftört ben £otaleffeft ber Oper fehr, bie

übrigens ftar! beflatfcht mürbe.

3)a8 Theater 2Jtarignp — fehr elegant unb

Jolett aufgepuöt — mürbe bor fur^em eröffnet. 6S
hat ficb baju eine reijboße Partitur — Zt£t bon

Slrmanb ©plbefter, 9Jtufif bon Diaoul ^ugno unb
ßßeffager — fchreiben laffen: „Le Chevalier aux

fleurs“ — halb Pantomime, halb Saßett mit einer

ganj entjücfenben leiditen aJiitfif, welche ben jmei

Äomponiften alle ©hre macht. Sftaonl 33ugiio I>at

übrigens mit ßouiS 2>i6mer unb (Sb. DtiSler ju»

fammen in bem Äonaert für brei Planiere bon

3. 0. 33ath in bem lebten ber fftitifchfonäerte mieber

einen neuen -Etiumpf) gefeiert. SJJifif^ unb baS Phil--

harmonifche Orchefter mürben ftarf applaubiert, be*

fonberB als fie frau^öfifche ißtufif auffiihrten. S)ie

0uite „Conte d’Avril“ bon SBtbor unb bie Duoer*

ture Caineval romain bon 23 er li 03 in bem lebten

SRilifchfonaert mareit ein mahrer Xriumph für bie

beutfdjen 3Jtufifer. @in intereffanteS flonjert mar
aud) baS jum 93eften ber SOtufifbereinigung, in meldjem

ber Actas Tragicus bon $8 ad) unb fein ÜNagnififat

bon Simateuren aufgeführt mürben. 2lm meiften

mürben habet gefeiert bie S5amen Sfguiar, ©egonb,

(SufliS, bie ©räfin £nr'0alnceS unb ßaubeSque=

2)imitrie. ®ie Herren Ziemer unb S)elfart, ftünftler

erften langes, begleiteten bie tarnen. 3>a8 Äoujert

hatte einen reifen ©rtrag für bie notleib enben ßftufifer

ju berjeidhnen. 2luch baS fionjert eines SrafilianerS,

beS Slabierbirtuofen unb St'ompoiiiften §enri OSs
malb, mar fehr intereffant unb madjte baS SParifer

fßublifum mit einem ernften unb feinftnnigen fiünftler

befannt.

Bon T3. Sdi.

I.

tOie blüljen bie ttcifen im (ßlani bei* Sonne

Mnb frijlingen nms Sdjlofj bie Uanken,

lllnb bidj, b« dMäbrijen ber Öbaroime,

Ulmfdjtingen meine (ötbnnlmi.

Lo monde plein de flears

Et si jeune mon coeur.

UUe fiilf bie ilnrijtigaU uudj frijlage,

Sie kamt ja nidjt fingen bie tUonne,

t]ir td) im tiefften ijcvjen trage,

Du Uofc bei* (fiammte.

Si grand mon bonheur

Et si jc’tinn mon coeur.

II.

Oie Hafen, bie bcilt S’djlofi umfdjlimu'n,

Sic mcllicu liin nub fie uerlUülj’n,

Die IHiglciiT, bie biv lieber fingen,

Sie werben einl borij nieiterjielj’n.

Si laut so change en courant

Mon coeur ne change ijuVn mourant.

Oie Italien ber (fnmmne fließen

llnb eilen cnblidj in bas illeer,

Cori) mein (ßcbtnhen bir ju i:ii ficit,

0?s lagert treu fid) um bidj Ijcr.

Si tout sc change en courant

M011 coeur ne cliange qu’en mourant.

Ü'eti wol)l, mein i'icb, wenn alles frijminbet,

ttlenn aud) nevljallt mein lelitco Vieh,

Eler ijaurij, ber Iterbrnb fidj rutwinbet

Dem tjerjnt, Ijin ju bir nori) jieljt.

Si tout sc change en courant

Mon coeur ne change gu’en mourant.

^Wkr
g¥m

Jfue i3itiflfifn.

liebEi-
.

— Eieber unb (gelänge bon ^ranj *

1) 011 *

nehl (op. 19, 20, 21) (Sßerlag oon Ä'arl fPaer

(®. (Shartou) in Berlin W. 56). Eannehl liebt nicht

bie gefuchte Originalität mufifalifcher ©infäßc; er

Sieht bas ft'onoentioneUe oor, wenn es gefällig ift.

©eine neun Eieber fiitb meift heiteren (geprägeS unb
Werben in ftreiien Slnflang finben, bie leichtgefe^te

©efänge affen anbereu borjiehen. 23efonberS gefällig

finb bie Eieber: „$er SBanberburfd)", „Eang ift’S

her", „2luf bem bimfleu SBalbeSpfabe" unb „(SS fleht

in 3)eutfd)lanb eine Sinb’".

— ©ehr beachtenswert finb bie Eieber für eine

mittlere ©ingftimme unb bie ®uette fiir ©oprau unb
iöariton bon ^Paul s4Jfi(jncr (op. 10, 11 unb 12)

(Verlag bon (SJcbr. §ug & (Sie. iit ßeipjig). ®ie
3Jlelobien finb frtfc^ unb originell, bie fölaoierbeglei*

tung ift gefdjmacfoott unb hält [ich bon banalen, ab*

genügten formen fern. 23efonber8 mertbott ift bie

23allabe: „©eemärdjen", baS Eieb für 23ariton „ÜBirtS*

tBchterlein" unb „©pielmannS Eieb", ferner baS 3)uctt:

„23oriiber".

— 2Uesauber bon fchreibt biel, aber

meift ©uteS. ©0 bringt fein op. 56 „bier ©tdjenborff*

fd)e Eieber", bie lief) bon gewöhnlichen ©efangsftücfen

borteilhaft unterfcheiben. 58efonber8 fein harmonifiert

unb bornehm im ©ejühlSauBbritcf ift baS Sieb: „28c8

ift mir benn fo wehe?" ©riefen im ©afce ift aud)

baS Suctt für eine mittlere ftrauen* unb 2Jlänner=

ftimmc: „©olbeue ^odhjeit" (op. 58) (§einrid)S*
hofenS Verlag in ültagbeburg). 3it bemfelbeu 23er=

läge eifdjtenen „©efänge unb 23allaben" für eine

©ingfiimme oon §an8 ^ermann, einem fehr ori=

gineüen unb phantafrereicheu Äomponiften, ber bem
21bgebrauchten grunbfäölid) auS bem SBege geht,

©eine 23cflaben (op. 5) weifen tonmalerifche 9teije

unb urfprünglidje Slccorbfolgen auf; bon ©angern,
bie fid) im braniatifdjen 23ortrag gut juredjifinben,

fönnen fie gur mirffamen ©eltung gebracht Werben.

S8on feltenem mufifalif^ent 9?eije finb bie Eieber:

„3)a8 ^erj", „©rfüßttr SBunfch" unb „©trampel*
d)en", bie Wir ©ängern empfehlen, bie baS neue ©ute
ber hertömmlidjen 3)1 ittelmäfjig feit borjieher.
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ititterafur.

— 3n Per Seit bet 2luffiil|miigcit

beräBagnerfcfjeniffiufifbratnen
in »apreutf) nnb in SKiinefjen

tommen Siicfiet gelegen, Wie cS ber

„Siegfrieb“, bic „SBallüre" unb ba»
„SRffetiigolb" non Dr. 3ul. »urg.
() d

I

b finb. Sie bringen ni<f)t bloß ben

Sleitbieferbeibcii Opern, foiibcrnaitd)

im Slnfcpluffc an biefen ben Sjiitroei«

auf bie ßeitmotiuc. $a» wäre feljr

braftifefj , wenn nur nicht bie bon
ÜBagnet gebotene unb bis beute

flrettg beobachtete Serbnntelung beb

Sufcfiauerrannteb ba» »erlügen biefer

Ijanblichen »lieber ^inbertt würbe,

(»erlag non SB. Schott» Söljnc

in SJtainj.) — Siel bebeutenber ift

ba» SBudi „Le Voynge arti-
stif[ue ii Bayreuth“ non 211b.

Sabignac. (»ari», ßibrairie

Gfj. ® elag rabe, IbrueSoufflot.j

®» ift mit grober ipietät für ben

»ab reutljer ffleifter unb mit Harem
»erftänbni8ber»artitureu besfelbrn

perfafst. ®er Stator, SProfeffor ber

®armonie!ebre am Jparifer ftonier-

batorium , bringt neben einer »io-

grapfrie SBagner» teftlidje unb mufi-

ralifdje Slnalpfea ber SDramen be»=

felben mit einer flargefdjriebenen

»eurieilung ihre» SJÖerteB.

— 3m »erläge uon »rügel &
SPfifter in Stuttgart erfdjeint bie

bon Sagen »almer gefdfiicft rebi-

gierte ßalbinouatäfcbrift: „Sefiwa-
beulaub". 9!r. 5 berfelben ent-

hält einen Sluifap au» ber fjeber

be» SKcbalteur» über bie @efcf)icf)te

be» iebwäbijeben Sctjilleroerein»,

ben ©djlub einer Srjählung bon

Slbelung imb einen reich illuftrierten

airtifel über Urad) bou 81. Stic cfe.

®ieje Seitfdjrift ift bemüht, bie

litterariidien, fiinftletifdjen unb na-

tionalen äntereffen be» Schwaben-
lanbe» nach allen Siidjtungen hin

träftig ja bertreten. Sie illuftra-

tibe 2lu»ftaitung berfelben ift eben-

fo reich al? elegant.

— Seine SReife uad) Stufen, ba»

er unmittelbar uor ber SriegSertlä-

ruttg betrat, beginnt SPaul Pin bau
im 3unifieft uon „Siorb unb
Süb" ja fdtilbern (Sdjlefifdje »er-

lagSanftatt, »reSlau). Spaul Pinbait

entfaltet gerabc al» Slieifefchriftfteller

Dualitäten
,

bie ihm auf biefem

ffiege einen heoorjugten ipiah fichent.

Seine febarfe »eobaditung, fein

©fprit, feine fttliftifdie Sleganj fom-

men hier jur (Peilung. Seine Sebil-

beritng SHheu» an» ben Sagen be»

boebgehenben firiegSfiebcr», be» hei-

Ienifdjcn Siationalparojhämu» hat

natürlich aud) ein attneUe» 3n=
tereffe. (»ei biefer (Gelegenheit be-

merten wir mit »ejug auf eine

Stotij in Sir. 5 ber Sleucit SJiufif-

Seitung, bah Dr. »aul ßinbau nach

wie bor bie beranlluortliche Sie-

ballion non „Worb unb Süb" führt

unb ben entfeheibenben Sinflufi auf

bic Haltung biefer fD!onat»fchrift

übt.) ®a» Sunibcft bon „9!orb unb

©üb" enthält ferner: „8. b. Saar
al» flt;rifer" bou 3. IBiinor; „»ari»

nach ber »elagerung unb wäfjrenb

be» Sommuneaufftanbe»" non Sh-
»citing; „fDiijthologie unb »älter-

tunbe" bon ®h- Slcheli»; ,,2lu»

,Sageffe-"nonSpaul»crIaine, beutfd)

non SigmarSDiehring ;
„$er Slönig",

Slttegorifche Sichtung unter teil-

Weifer 3ugrunbe!egung be» llnbinen»

ftoffe» oon ffrib Dliben
;
„®ie 3iel=

hewuhten" non £arrt) SPoäberg.

®a» ®eft ift mit bem sporträt

g. oon Saar» gefchmücfl.

Dessert, Sandtorten, Festkuchenvt
Dies lässt sich am besten durch Brown & Po/son’s Mondamin
hersteilen. Dasselbe besitzt einen eigenen Wohlgeschmack

und fördert durch seine Entölung bedeutend die Verdaulichkeit

der Speisen. Recepte zur Zubereitung befinden sich auf den

Mondamin-Paketen, überall zu haben ä 60, 30 und 15 Pfg.

Für gute Qualität bürgt das 52 jährige Bestehen dieser welt-

bekannten schottischen Firma.
Haupt-Kontor: Brown & Polson, Berlin C. 2.

Dass Kaffee und Thee nicht nähren, sondern,

was schlimmer ist, eine schädliche Wirkung im

Nervensystem zurücklassen— jederArztweisses.

Dass Cacao — d. h. guter Cacao — ein

bewährter Fleischerzeuger ist, und bei ner-

vösen Unregelmässigkeiten heilend und vor-

beugend wirkt — die Mediziner haben es all-

gemein anerkannt.

Dass der Geschmack von Kaffee und Thee

der Mehrzahl der Menschen weniger angenehm

ist als der eines wirklich guten Cacao’s, —
ist Thatsache.

Dass die Zubereitung eines guten löslichen

Cacao's viel einfacher ist, als die des Kaffee’s

oder Thee’s, da einfacher Aufguss von kochen-

dem Wasser genügt, — ist bekannt.

Kein Wunder daher, dass in der nervösen

Jetztzeit guter Cacao von Medizinern für den

täglichen Hausgebrauch stark empfohlen wird.

Guter Cacao soll leicht löslich, leicht ver-

daulich und das köstliche Aroma bis zum
höchsten Grade entwickelt sein. Diesen

Eigenschaften verdankt Van Houten’s Cacao

seinen Weltruf.

„Kathreiner’s Malzkaffee besitzt bei kaffee-

ähnlichem Geruch und Geschmack wohl die

angenehmen Reizwirkungen des Kaffee’s,

nicht aber dessen n e rven e r r e gend e Eigen-

schaften.“

Aus einem Gutachten von Dr. Rob. Heuriques, cliem. Laboratorium

fiir Handel und Gewerbe, Berlin,

I

Gustav Roth,
Musikinstrumenten-Manufaktur

Markneukirchen I. S. Nr. 93
Vorzüglichste und billigste Bedienung.

Direkter Versand. Preislisten frei.

Crömo flrolich u. Qrslichsaife allein genüg»

***************

ZU sein und

jung zu bleiben 1 1 !

Wer Cröme Grolich und Grolich-
seife kennt und anwendet (preis-

gekrönt, Preis Mk. 2.—) wird sicher-

lich für diesen Wink dankbar sein.

Grolich* Produkte sind anerkannt
vorzüglich zur Pflege des Teints. —
Haupt-Depot in der Engelilrogeiie
Job. Grollen in BrBnn (Mähren), sonst
auch käuflich od. bestellbar bei den
grösseren Apothekern od.Drogisten.

Jung

Schuster & Co.,
BSehB. laiikinitr.-Manufiktir,

narhnenblrehen 846.
Vorzüglich« LeiBtangen
in neuen Instrumenten und
Separatoren. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-

mente. Direkter Bezug
ans der Centrale, daherkeine Gkrosa-
atadtpreUe.— Hauptkatalog postfref

.

us&ata,
}Jfcm • ^ musikal. Lehr-™ bücher u. Schriften
liefert schnellstens zu den VOrtheil-

haftesten Bedingungen.

Arno Spitzner,
Muslkalicnhdlg., LEIPZIG, l™"'

Verzeichnisse kostenfrei.

1Neu!:!
Ausgezeichnet durdh Mild'

und lieblichen Geruch.biloer

die Ergänzung bei dem Gebrauche
des Hautveraqhonerungstnittelsi»

1

Kalnderma l Glycerin-«. Honiqqel«

hochfeine ToilettB8eifB 50 Pf.pnSt.

für Familien und Kinder. Das Stück ä 25 Pfg.i

in allen Städtan das jn-tmdAuslande-

F.WOLFPä SOHN. Karls rune|
Filiale: WIEN I. KÖllnerhorgggfl&b^
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xvm. Jahrgang Br. IS. ''// .Sfuffgarf-letppg 1897.

©erlag tum Carl ©rüitingef, Sfuffnarf-Ieipjig («arm. V>. 3. tongrr

©icrfeIjä!;rUdj ferf|* Hummern (jninbtpcn* 72 iSfifin Sex!
mit JHuPratlonen), ftOi* (24 betten
övaßea Eotenformaf)

,
rceltfje Klaoirrpftd«, Jlirber, forci*

®uca fiir PioUnc ober Cello imb piflttnforle enUjallcn.

Inreiate Me fünfgefpaltene ilonparetlle-Jetle 75 iifenutg
(unter ber RubriU „Weiner 3Sn?eifler“ 60 pr.).

Peinige pnaimte twn Jtireraten bei fHuftoCf paopre,
Stuttgart, leiviig, Berlin uttb Irrffeit 3tiltalen,

Preis jiro ishtarlnl bei alten pnflämlern ln Peutfitjlimb,

JOclterrejcli-Mnfltirn, Euxrmlutcfi , unb in fätnU. Bitdj- «nb
B-luftlmlten-^.tnMungen l Büh. Bei BrcujbituMierl'anb im
beut Mj-ii Herr. popgrbict IHfi. I .»0, im iiliriflcn JBPcltpnßuereiu

Bült. 1.00, Einzelne Bumntc.n (aneli ält. laljrg.) BO Pfii.

^frnittio IruDtniifo liifoni.

.
J offen t"'1 bic äeRen «nb berühmieften Siabier*

tünftier unterer Belt, bie Berufen finb, ba«
grbe eine« SBiilow, Eine« SRu-

Din ft ein anjutreten , bot un« SReoue paf*
Reren, fo begegnen toir unter ihnen auch bem
Slabierbirluofen gerruceio SBenbenuto
SBufoni, in btRen fünftlerifchen Stiftungen

Reh irofc bet 3ugenb be« »ünftler« —
SBufoni würbe am 1. Slprii 1806 gu ®mpoti
bei gioreng geboren — bereit« eine ftarf
ausgeprägte Shbibibnalität offenbart, baR
e« für weitere Sreife bon 3niereffe fein

bürfte, etwa« Jiäpere« über biefeit fiünftler

ju erfahren.

Schon im SIternhaufe empRng ber febr
befähigte Snabc bie erften nachhaltigen mufl*
fatifdjen ©inbrüefe unb pianifüfehen Unter»
Weifungen, benn fein SBater war ein her*
borragenber SlarinetiiR unb feine SRutter,
eine Seutfdje, fpielte bortrefflich Slabier. 2Rit

9 Sahren fdjon behütierte er erfolgreich al«
Sfüanift, Somponlft unb 3mpronifator in

äBien, worüber bamal« ber berühmte SRuRB
fchriftfieüer ®b. §an«iid in ber 9!. gr. Sßr.

ausführlich berichtete. 3118 gwölfjähriger
Snabe berührte er auch ®rag unb hier er*

regte er bie Stufmerffamfeit be« auSgegeidj*
neten Siheoreiiler« Dr. SBiUj. SR a h e r

(SB. St. 8iemh), bei Welchem u. a. auch
gelip SBeingartner, Dr. SRnd nnb Dr. SB.
Siengl ftubierten. Sind) unfer junger Sünfiler,
ber Reh bereit« an SBadRchen gugen eine über*
rafchenbe SBefjerrfdjung ber ftrengen gormen
angeeignet hotte, wie ein au« biefer Beit
flammenbe«, gang im polhphonen ©tii tom*
ponierte« ©treiehonartett beweift, wibmete
Reh in ben näcbften gwei Bahren ernften

©tubien unter Anleitung biefe« bewährten
Sehrer«. ©iebgepn Bohre att, erworh er

Reh ouf ©runb einer SPrüFung ben Seiet
eine« SRitgliebe« ber „Accademia filarmooica“

gu SBotogna, eine StuSgeichnung, bie, Wie
ba« SBegteilfchreiben gnm Siptom befogt,

„nach SB. Sl. SRogart noch feinem in fo

frühem Sitter gu teil geworben war". Um
fein muRfatiRbeS Sännen gu erweitern, oeriebte

SBufoni bann non 1886 ab mehrere Sabre in Setpgig
unb übernahm hierauf bie ©teüe eine« erften Slabter*
lehret« am Sonferbatorium gu $elfingfor«. 3m ©om>

mer 1890 Rnben wtr ihn unter ben SDlitftreltern bei

bem erften internationalen SRublnftein*9on(nrS
,

bei

Welchem er al« SompouiR mit einem Songertftüd für

Stabier unb Ordjcfter (at« op. 31 n bei Breitfopf &
gärtet erfchienen), einer SBiolinfonatc, einer Slabier*

bearbeitung ban SBachs Orget*$rätubium unb guge

®eutfchlanb guriiet unb lebt feilper in SBertin. — SBa«
gunächft in feinen Slabicrborträgen neben feiner be*

beutenb entwiefetten, atte Slnforberungcn be« mober*
neu SBirtuofentum« Rcgrtich überwinbenben Sechnit
glängenb herbortritt, ift bie anfserorbentlicD fein*

fiihlige !8ef)anblung be« Siabiertone« unb bie geift*

boüe, ftei« anregenbe unb einen hohen ®rab
tünftterifcher Steife berunbenbe Bnterpre*
iationätunft. SJIit äiorltebc fpielt SBufoni

SBerte oon SBad), SBecthoben unb Siegt;
bie SBerte biefer SDlcifier feheinen feine ernfie

Sünftiernatur am meiften gu feffetn. 3n ber

Zfjat hintertaffen namentlich feine SBortcäge

SBacBfriher nnb SBeethobenidjer Howpofitionen
einen groRen ginbrud. SU« SompouiR ber*

äffenttrehte SBufoni bisher teil« bei SBreitfopf &
Spürtet in Seipgig, teil« hei ®. Siicorbi & Go.
in SRailanb neben einer SReifje oon Sompo*
Riionen für Slabier — Gharatterftüde, Rirä*

Iubien, Sariationcn — an gräReren Süerten
ein gweite« Streichquartett op. 26 unb ein

„©bmpboniRbeS Songebicht" für Cr^efter
op. 32 a, Ieptereä in fflofton mit ®rfoIg
gum erften SRal aufgeführt.

StuRcrorbcntticb wertboB Rnb feine in*

Rruftioen Sluägahen ber gWei» unb breiftim*

ntigen 3nbeniionen unb ber acht bisher er*

fdjienenen gugen unb Btälubien au« bem
„SBohitemperierten Slabier" oon SBad). Siud)

auf biefem ©ebiete geigt Reh SBufoni« groRe
SBegabung unb iünftlerifdje« Streben im
beften Sicht.

SÜBit wünfehen bem jungen flünftter, baR
fein reiche« Sännen immer mehr unb mehr
bie Slnerfennung Weiterer Sreife Rnbe.

Slbolf 8d)iill]c.

Jlnnus Buffos.

ffiriäijlitng nun ^ec&ert 5nl|rftatf|.

(5ortfe|(unß.)

3?trnn:£io Bcitlicnu!» Bufoni.

paar Xage fpäter flieht Buffa« fein

fessB) lepte« Songert in SBertin, bebor er

feine erfte gahrt antritt, bie ihm Sorheeren
unb ®o!b eittbringen foBt. ®r fleht nicht

I in Es, gWei Sabengen gn Seetijoben« G dur-Songert I fo ruhig, fo felbRbeWuRt oot bem BuDlitum, wie bor

|

unb gwet Slabierftüden ben erften Sßrei« gewann. SRach wenigen SBodjen. 3n feinen Singen brennt ein büftere«

I

je einjähriger ßehrthätlgfeit an ben Sonjeroatorien geuer unb fein SBIid irrt Radernb bnrdj ben ©aal.
I gu SRoSfau nnb SoRon fehrte SBufoni wieber hach I „SBo ift Re, Wo?" bentt er nnb berheugt

-

(ich

’ Vtctl bee feltbeeen Quartale— if« 1890, m. Onortal— i 80 Vf., »»« t« >i IBH.1— ; «»»»nbbeie« « DK. 1.—, ¥r«4rteirin i. DH. 1.50, batij alte euc$. «ni DbitU>t..(»kl. ,« lijtit».

BdltlliHta«, nnf <D«t> nhtM.9f»nna" (Oll. 1 — hro fiaarton werben itbtntii tun altn fioRanftallen IZstnti&tt Seicfilboft-ileiitlnallataraa CBr &ni9—Mm l
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fnapp üor ber bei feinem ©rfdjeinen ftiirmifdj ©ie fdjeiuett toiriltcb bagu prabfftiniert gu fein, uiu ich bie ärgftcn Dummheiten unb gröfeten loflheiteti
applaubierenben ßftenge. „©ie ift nicht gefommen, ber glüdlicb 311 lieben, mein greunb. Doch tröffen ©ie begeben."
$la(j neben grau grobberg ift leer. Sarum ift fitfj ; ich habe mir fageit Iaffen, bafe ein Äünftler ftet» ©ie fummt bcrgnügt ein Siebten bor ftrf) b<n
fie nicht gefommen V 2lbneiguttg ober gurdjt? — bann bas 23

Slber maS ift baS? SDieinc £>anb bebt ja. Serbe „3ch De
id) benn fähig fein, ben Öogen fo lange gu halten, feine Sippen
bis ber le&te Ion gefpidt ift? —- Sie matt beute „©rifa

fid); ich habe mir fageit Iaffen, bafe ein Sfiinftler ftets ©ie fummt Pergnügt ein Siebten bor ftd) fein

bann bas 23efte leiftet, menn ihm bas $erg blutet." unb freut ficb, baß fte bem braoen Üftay, mie fie

„3eb Dcrftebe ©ie nicht," ringt eS ficb raub über ihren (Salten 311 nennen liebt, ein fo treues brauchen ift.

bis ber iete Ion gefpidt ift? — Sie matt brüte „©rifa ift nicht frei, mein Sieber, bas miffen
aßeB fliugt! mie aitSbrncfSIoS! ©eben bie Seute ©ie bocb," fagt fie unb Hebt ihn plöfclidj öoü
nicht einanber befrembet an? (Seht niefet ein IeifeS unb fdjarf prüfenb an. „llnb beSljalb »toerben
gliiftern burch ben ©aal? — Senn mich nicht afleS ©ie am heften tljun, fie 311 bergeffen unb nicht

iäufdbt, Kerben bie Leitungen, bie mir moblmoßen, ben griebett einer grau 31t ftören, bie gtuar nicht

fcbreibcu: Der junge ftiinfucr mar leiber ftart inbis* glücflich, aber bisher bocb ruhig lebte."

poniert, unb bie übrigen: Der aufgebettbe ©tern bat „Sarum fagen ©ie mir bas afleS?" fragt er

fiel), mie mir uoraus jagten, bei feinem gmeiten Sfuf* in feinen falten, fpöttifdvu Ion perfaßenb.
treten als eine ntd;tSfagenbe ©ternfdjnuppe gegeigt. Dabei beben aber feine ftänbe humpfbaft unb fein

— .Da fliegt plöfclicb ein ttefeS JHot über feine 2ltem gebt rajd; unb mtregelmafeig. „§at grau
©tim, bie gufammengeprefeten Sippen löfen ftcb, bie JÄeicher ©ie etma beauftragt, mir bas mitguteilen?"
93ruft hebt unb fenft ficb gieirfjmafeig unb in ben
ftablblauen Slugeit erlist baS büftere geuer. 25er

elicia fdjiittelt ben blonben ftopf.
|

>ie ftarre ©pamtuiig in feinem ©lief lagt nach
©lief mirb meid), innig unb ruht unöermanbt auf unb es fiebt aus, als ob fidj ihm ein ©eufger ber

^rieörifb |ie{ifdj( über $1#.

u ben gelefcuften pbilofopbifcbeu ©ebriftfteflern

ber ©egenmart gehört griebricb 91iefcfd)e, ber

ebenfo öiele 2lnbänger als Siberfadjer bat.

eiltet garten, bunfel gefleibeten grauengeftalt, bie fidf) ©rleicbterung über bie Sippen brängen molle, aber fann nicht unfere Aufgabe fein, bte SebenS* unb
foeben neben grau grobberg niebergelaffen bat- — er atmet nur ein paar 3M tief auf, bann fagt er Seltanfdjauung biefeS unßlücflidjcn Cannes 3U prüfen,

Unb Pon ber ©eige gebt ein ©ingen unb Sflingen emft, beinahe ftreng: „©eien ©ie Perficbert, gnäbige i<fet in geiftiger Umnachtung babinfieebt; in ben
aus, als ob fie eine ©ecle hätte, ©alb Flingt eS grau, bafe, füllte ich jemals lieben, ich nie mit bem Jtoölf 23änben feiner gefammelten Schriften, mdche
mie fdjmelgenbeB Socfen, bann toieber mie fturmifdjeS Seibe meiner Siebe ein IofeS ©piel treiben mürbe, ücm 6 . Stau mann (Seip 3 ig) jn Pornebmer 2lu8=

iöegef;ren. langes fflagen med;felt ab mit milbem, Säre eS auSgefchloffeit , fie mir 3U erringen, fo ftaitung berauSgegeben mürben, gtebt eS <tber fo Piele

fiegeSgetoiffem gauebgen unb mit fanftem, füfeem mürbe ich meine ©efiible in mir Perfdjliefeen , unb beadjtensmerte SluSfprücbe über bie Sufif, bafe eS

©eflüfter. Könnte idj baS nicht, bie Slübe bet ©eliebten fliehen." *>er 9flübe lohnt, eine 23lütenlefe auS benfelbcn 311*

gntmer tiefer fenft ftd) baS ftablblaue 2luge in „©eftern haben ©ie eS fcbledjt Perftanben, 3bre fammengufteßen. @S ift bieg nicht ganj leidjt, benn
baS glangtofe, bunfie ber blaffen grau unb immer ©efüble 3 u Perbergen," mirfi gelicia leicht bin. Wiegfch« liebt bilblidje SluSbrücfe unb obmobl er bie

inniger fingt bie ©eige. „ober haben ©ie eS am ©nbe gar nicht Perfudjt ? SNöftit Warf Perurteilt, mirb er häufig genug felber

„geh fpiele ja nur für bid)," fpridjt guffnS 311 bann muffen ©ie ja, nach bem 3U urteilen, maS ©ie 3um_9J?bftifer, ber feine ©ebanfrn in bidjte SBort*

ficb, als er ©rifa evblicft. „^örft bu, fiiljlft bu mir foeben fagteit, 9luSfid)t ba3 u haben, bie Siebfte Wleier büßt. 8lflein er ift auch lichter unb ftcllt

baS nicht? — ©erftegft bu, maS bie ©eige fagt? 3 U erringen. — ©mb ©ie ghrcr ©ache aber auch ©ieicbmffe auf, an benen man ficb oft erbauen fann.

9lß meine ©ebnnfen, aß meine ©efüble offenbart fie ganj gemife? SBerbeu ©iebon ©rifa mieber geliebt?"
,

@0 ebarafterifiert er in feinem ©uege
: w 3Jienfd)=

bir, aßeS baS, maS id) PergebenS gclualtfam 3U fefet fte mit einem Slnflug Pon ©poit btoju, „benn IWeS, Smguntenfe^lidgeg" (Pier te Sluflage), ben melo*
unlerbriicfitt Perfucbte. — gtb liebe bid) ja, ich anbernfaßs mürbe eS 3b«r« ja nichts nüften, bie MW«» ©ebalt ber 37?ufif SeetboPenS in folgenber

liebe bid)! 3n biefem Slugenblitf erft fommt es ©{jefeffeln ber ©eliebten 311 fprengen." urfprünglichen Slrt: „3m Siebe ber ©ettler unb Ifinber

mir flar 311m ©emugtfein
, bafe id; bict) liebe. Unb 9US fie aufblicfenb in fein ©efirfjt fiebt, merft auf ber ©affe, bei ben eintönigen SBeifen manbern=

mie liebe id; bid;!" fie, bafe fie 311 mcit gegangen ift, benn guffaB ift her gtalieuer, beim lanje in ber ©orfWenfe ober
Smmer milber, immer ftürntifdjer fliegt ber ieicbettblafj gemorbett unb feine 2lugen breimen in *» Mächten beS SarnePalS, ba entberfte 93eetbopen

Sogen über bie ©aiten, immer beßer jubelt bte ©eige. büfterem, unbeilPerfünbenbem geuer. feine jUielobien- ©r trägt fte mie eine 33ieite 3ufammeu,
•— llnb fo, mit biefem geuer, mit biefer gnntgfeit „2Benn ©ie ein SDiaim mären, mürbe ich 3buen inbem er balb hier halb bort einen Saut, eine fur3e

fpielt 3uffaS ben gansen Slbeitb über. 3u antmorten miffen," ftöfet er enbltcb miibfam aus. goifle erbafebt. ©8 fmb ihm Per fl arte ©rinne*
2118 ber legte Ion oerballt mar, umtoftc ihn „©iner laute gegenüber tarnt ich nichts ihn» als ruttgen aus ber ,befferen SBelt4

: ähnlich mie
ein mabrer löeifaüSfturm. @r Perbeugt ficb banfenb baS gdb räumen." ©lato eS ficb Pon ben gbeen bachte."

nach aüett ©eiten , bann fudjt fein ©lief noch ein* ©r erbebt ficb unb Perbeugt fid;, aud; grau SBelanntltcb ^oregte ber taube Seetbooen mehr in

„2Benn ©ie ein 2)iaitn mären, mürbe ich 3buen iubem er balb hier balb bort einen Saut, eine fur3e

3u antmorten miffen," ftöfct er enbltcb miibfam au 8 .
golge erhafebt. ©8 ftnb ibnt Perflärje ©rinne*

„ , , ....... baS gelb räumen." fßlato eS ficb Pon ben gbeen bachte."

nach aßett ©eiten, bann fudjt feitt ©lief noch ein* ©r erbebt ficb unb Perbeugt fid;, aud; grau Sefanntlidj horchte ber taube Seetbooen mehr in

mal ©rifa. — ©ie figt ba mie erftarrt, mit einem gelicia ftegt auf. fid) hinein, als er loneiubvücfe Pon aufjen aufnabm.
©efitht, blaffer als fonft ttodf), uttb fiebt ilju mie um „9ieitt, mein greunb, fo bürfen ©ie benn bod; 9lm menigften fuegte er in lorfWenfen ober in

©rbarmen flebenb an. nid;t Pon mir geben," fagt fie, bie ebenfo Warf* ftarneoalBnächten nad) mufifalifchen SDiotioen. Ite
©in triumpbterenbeS Säcbeltt nmfpidt feine silngig unb leicbtfiunig als gutberjig ift. „2Ba8 »beffere 2Be!l", aus mddjer er feine 3nfpirationen

Sippen, uttb als ftd) bie Ii;ür, bie gum ftünftler* moßen ©ie? 3d) meine es ja gut mit 3bnen unb holte, mar feine reiche Sßb au ta fie, bie ihn oerlä&ltdjer

Stmmer führt, hinter ihm fdjliefet, murmelt er: „3d; mit ©rifa. 3>afe ich ein menig fti^Ie, mein ©ott, bebtente, als ©lato Pon feiner ©inbilbung bebient

bin ihr alfo nicht mibermärtig, fottbern eS mar ift benn baS ein fo grobes SBerbredjen ? 3a, memt mürbe, bie ihm im „übermeltlicben fftaume" bie litten

gurcbt^maS fie mich fliehen liefe, gurcbtl las id; ttod; eine USerfon märe, bie ettoaS 3U bebeuten Urbilber ber Dinge (gbeen) geigte, ©in poetifcheS

faßte mir jegt ihr ©lief. —3a, aber mesbalb fürchtet hätte, aber fo — mit meinem mtngigen ^ogelbirn!" @Jeid;niS alfo unb nichts rneiter! 3utreffenber meint

fie mid; benn?" ©ie bebt bie 2lcbfeln. „Doch nun reiihen ©ie mir fflieBWe, bafe Sßiogart feine ÜFtelobien nicht beim

fagte mir jegt ihr Söltcf.

fie mid; benn?"
Die grage Perfolgt ihn aud; bann noch, als er 3b*e &anb unb feien ©ie mieber mein guter greunb, £ören ber 9Jiuftf, fonbern im ©ebauen beS SebenS,

in einem 2ßagen feinem £eim guroßt uttb läfet ja, moßen ©ie?" beS bemegteften fiiblänbifcben SebenS faitb; „erträumte
il;tt bie ganäe 2lad;t über nid;t fcblafeu. ©ie fiebt ihn, mie fie baS fagt, fo bemütig immer oon 3 talien, menu er nicht bort mar."

bittenb an, bafe er ihr mirflid;, menn auch miber* ©benfo poetifcb meift 2Ue6fd;e auf bte SBirfung
2lm anberen Vormittag fpridjt 3uffaS in ber ftrebenb, bie 9ted;te entgegenftreeft, in melcbe fie ber ^eiteren 2)?ufif ^rn

, bie oft eine melamholifche
9)irv. u.. cirr.ix; AoL.r.. j. I rj rt :< k.:v u:.r. ... /*. s.a y.... r..i I .....'ur.rt. fr.» {.! t: t.i ... cni..i.
SJiHa Bor, um (einen 9lb|tf|ieb§bcfud] fd^neU tbre beiben runblieben §änbe6en leflt. Stimmung juriidlaffe. ®8 (et einem hierbei jn Stinte,

jn maefien. ,,5It(o (Jrieben, ja?“ Unb al8 er nieft, fügt fte „als ob bie SBIuftf tuie in eilt (Sefängnis binetnflinge,

„2Bte fatal," fagt grau gelicia, „mein Stiann bereits toieber in ifirer getooijntett Ieiditen SBeife too ein armer Sffienfib nor ^cimtori) triebt ftbiafen

ift toieber nidjt jngegen. ®ie leibtgcn ©efebäfte 1 binju: „Süiöge ber 2Beg, ben Sie onjutreten im tße- föntte".

©r fiätte 3bnen geroife berjlidi gerne nod) einmal griff fteben, mit fflolb gepflaftert unb mit Sorbetten SreffenbeS fagt SRieiftbe über granj Sdiubert;
bot 3i)rer Stbreife bie ®anb gebrüctt, mm mu& id) beftreut fein, baS toünf^e teb Sbnen »ott ganjem er fei ätoar etil geringerer Slrtift als bie anberen
baS fdion für ibn abmaiben." Sie beutet auf einen ©erjen. Unb toenn Sie toieber nad) SSerlin jurücf. großen SBtufirer, gatte jeboeb non allen ben grämten
bec jierlidieti Seffel unb läfet fid) graeiös in bie ieferen, bann nergeffen Sie ntegt, bafe Sie mir jeber= Srbreitfetum an Sfflufif. ®r berfibtoenbete ifen mit
ljettfeibenen 5JJotfter beS Sofas sutüdfinfen, tnöferettb seit toiMommen finb, mir unb audi meinem SBIann, boüer ©anb uttb aus gütigem ©eräen: fo bafe bie

fte plaubcrt: „üiber rote Ijaben Sie geftern nur ge* jeberjeit. Unb benfett Sie aud) baran, bafe ttb 3fjre SDIttfiier nod) ein paar Saferfeunberte an feinen @e»
fpteit? Sie übertrafen fid) fclbft. ffliffen Sie, greunbin bin, faltB Sie einmal etwas auf bem banfen unb (SinfäBCen ju jeferen feaben werben.
bafe ©rifa gang aufgeregt unb franf mar, als mir bergen haben."
ben ©aal perliefeen? Unter uns gefaßt

3n feinen Serien haben mir einen ©djafe Pon un*
„3cb banfe 3bnf«. gnäbige grau. 93ttte, Perbrauchten ©tfinbungen; anbere merben ihre

greunb," fie beugt fidg ein menig Por uttb berührt empfehlen ©ie mid) 3b^»» ^errn ©emahl-" ©r ©röfee im Verbrauchen gaben." Das ift flar unb
mit bem gierigen 3etaefinö«r leicht feinen 2lrm, üerbeugt TW tief, „ßeben ©ie mobil"
„mar 3br unauSgefefeteS Stftarren aufeerft fompro*

_

„Sldf; maS, fo mitffen gute greunbe nld;t Pon

übergeugenb gebaut l

)8 eim Slnböreit ber SDiufif pon ©ebaftian .

mittierenb für bie 2lrme. Das bürfen ©ie nie einanber Slbfcbieb nehmen, bie fagen: Stuf Sieber* fei unS gu Sßlute, meint Wegfdge
,

als ob mir babei
mieber tbun, Perfteben ©ie mid;."

_ _

fegen!" ruft gelicia. mären, mie ©ott bie Seit fchuf. Das helfet:
©c blicft in ihr lädjelnbeS rofigeS ©eficht, ohne „2luch bie beften greunbe Können nicht miffen, mir fühlen, bafe hier etroaS ©rofeeg im Serben

jeboeg etroaS gu ermibern. ©onft bot er aud; äße ob eS für fte ein Sieberfeben fliegt," meint er mit fei, aber noch nicht ift: unfere grofee moberne Sujlf.
SluSfäße unb 2lnfpielungen ber fd;öuen grau ftets einem flüchtigen ßädjeln. „ßaffen ©ie mid; 3b>ien 3n Sctcb fei noch 8» öiel crubeS Deutfcbtum unb crube
mit betfeenbem ©pott ober einem falten, Peräcbtlichen alfo ßebemobl fagen." ©cbolaftif; er ftegt an ber ©chmeße ber mobernen
ßätgeln beantmortetj jegt lobert mobl auch 3°ru „9?un benn, mte ©te moUen." europäifchen 3Kufif, aber fd^aut ftcb bon b^r nach
in ihm auf, aber feine ©ebanfen finb gu fegr mit fftod) ein furger ftänbebruef, ein lefeteS Zeigen bem Sittelalter um. San braudit nicht fo gang
X«nt ftt<»/n>rtVfeinXp fptrtur nXü V C. kiü in V.« Ok.'l. k... kl.r.M (if.fl /1 ... r _ _ frs.. Q . m > ' r t .er...

3 eit fchuf. Das helfet:

ßädjeln beantmortet, jegt lobert mobl auch 3°ru
in ihm auf, aber feine ©ebanfen finb gu fegr mit
bem ©egenftanbe feiner Siebe befchäftigf, als bafe beS §aupteS unb er ift hinter ber Ibür PeriAmunben. biefer Slnfecbt gu fein. DaS, maS
eS gum Durchbruch fommen fönnte. „Jpm — langmeilig ift er nidjt," murmelt gelicia, bat, behält feinen emigen Sert, aud) menn maitAeB

rttmtfio JA mtA SnivIXiA Ciiv Jf... t. fA.fr r„®ntffnnen Sie fid) nod)," pfaubert gelicia „id) glaube, id) Fönnle mid) toitflid) erttfilid) für ibn Stüd moberner SDtufif längft BerftfeaUen fein wirb,
toeiter unb ftefet unter ben fangen blonben SBintpern iutereffieren — toenn er ein ganj Heines Sniereffe 3n Wenigen Säfeen wirb ©änbef bon bent

5U ifent feerüber, „bafeiife, als Sie baS erfte 2Ral hier für mie© empfänbe. ©ott fei San!, bafe id| iljm fo SBaSler SBijiiofopfeen i^aratterifiert
; er fei im grftnben

waren, bte SSermutung ausfpradi , bafe Sie fifeon gleichgültig bin, toieberäBinb, ber feinen grad um-- feiner fKitfif tüfin, neticrungSfüditig, toabrbaft, ge.
einmal in Sferem ßeben iinglittf lief) geliebt Ijaben. toefet; benn i^ glaube, in oerliebtem 3uftanbe lönnte toaftig, bem ©eroiftfeen ängetoanbt; bod) mürbe er
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Bei bet Muearbfitung oft befangen unb (alt
,
ja a n

fid) felbet mübe; ba toenbete et einige erprobte
Wetßobcn bet Surhfüßrung an, ßhrieb febnen unb
Biel unb Wat frob , toenn et fettig war, aber nicht

in bet Slrt ftob, wie e« Sott unb anbete Schöpfet
am fübenbe ißtc« Werftag« gewefen flnb.

BieBeiht ift cö ein Wiß, wenn Bließfhe bemerit,

baß ehemal« ba« füeeitatio t roden Wat; „jefjt aber
lebten Wir in bet Seit be« ,Italien ütecitatip«';
e« ift in« Waßer gefallen unb bie WeBen reißen e«,

Wohin fie WoBen." ®r benft ba wohl an Wagner«
»unenbltche Welobic".

Seht fein urteilt Bließfhe übet Shop in,
ben „Unnachahmlichen”. ©r (ei bet lebte bet neueren

Bluff (er, bet bie Schönheit gcirfiant unb angebetet

habe, gieid) Seoparbi bem Stiebtet. Sßopin hatte

biefeibe fütfllicbe Bornehmheit bet JfonPention, Weiche

Sliafael im Sebraucbe bet hettömmlichen einfaebften

Satben geigt, aber nicht in Begug auf Sarben, fonbern
auf bie melobifiben unb rbptbmifhen §erlömmfih=
feiten. Siefe ließ et gelten, geboten in bet ©titelte,

aber wie bet fteiefte unb anmutigfte (Seift in biefen

tSeffeln fpielenb unb tangenb.

Hl« ßnniger Sßoet beurteilt Bließfdje Shop in«
Barcarole. 0raft aBc 3uftänbc unb 8eben«weifcn
hätten einen feligen Siloment. Sen wißen bie

guten ffiinftlcr ßerauägufifhen. So habe einen iolcfjeit

jelbft ba« Seben am Straube, ba« fo langweilige,

fdjmußige, ungefunbe, in bet Stöße be« lärmenbften
unb habgietigften ©efinbel« Reh abfpinnenbe; —
biefen feligen Sitoment habe Sßopin in bet Barca*
tote fo gum Sitönen gebracht, baß felbR (Söttet babei

geliiften fönnte, lange Sommetabenbe in einem Staßne

gu liegen.

Stwa« gelacht ift bet SBergleieb, Welchen Bließfhe

füt SRobert Schumann auffteBt; bet „3üngling",
wie ihn bie romantifihen Sieberbiebt» Seutfcßlanbä
unb fjtanfreich« um ba« erfte Srittel biefe« Saßt*
hunbett« träumten, fei buteß 91. Schumann PoBftänbig
in Sang unb Sion überfefct Worben. ©emiß ift

Schumann ein Btomantiter, aBein wenn Sliehfdße

meint, e« gebe Womentc, wo Schumann« SUliiftt an
bie ewige „alte 3ungfer" erinnert, fo bleibt bie« un*
Derftänbtich unb ift abgefeßmaett. Sie Shattenfeiteu
in Schumann« leßten StompoRtionen gemahnen an
beffen guneßmenbe ©eßitnfranlheit, netbienen ernfte

Seitnaßme unb feilten nicht gu Späßen Sfnlaß geben.

Bließfhe nennt in einem feinet Hpßoriämen bie

Wlberfacßer bet welfchen Wufif mit einem glücflieh

etfunbenen Worte: „spßatiföer be« guten @e*
fchmact«" unb nimmt Reh bet Sentimentalität bet

italienifchen Wefobien au, bie gu „ben Wefenllicßfteu

®lücf«elementen ber Wußf" gehöre.

3n feinem Suche : „Sie fröhliche SBiffenfcßaft",

befptießt Blteßfcße ba« Wefen be« Othhtßmu«. St
gemaßnt baran, baß nicht nur im Stultuätiebe, fonbern

auch beim Weltlichen Siebe bet ülteften Seiten bie

Borauäfeßung Walte, baß ba« 9tbt)thmif<he eine

magifeße Sraft übe. So glaubte man beim

WaRerfcßöpfen obet Blubern, baß ba« Sieb eine Be*
gaubetung bet hierbei tßütig gebähten Sämonen fei;

e« maeße fie WiBfäßtig, unfrei unb gum Werfgeug
be« Wenfcßen. Unb fo oft man ßanble, habe man
einen Slnlaß gu Rngen; jebe §anblung fei an bie

Beihilfe Bon @ elftem gefuüpft: 3aubetlieb unb
fBefprechung Rheinen bie Urgeftalt bet Sßoefie gu fein.

Wenn bet Bet« auch bei Öratelfptüchen BetWenbet

Würbe (bie ©riehen fagten, bet feejameler fei in

Selpßi etfunben), fo fofite bet Btßhthmu« auch hier

einen 3toang auSühen. HpoBo War nicht bloß @ott
bet Bthhtßmen, fonbern fonnte auh bie ©öttinnen

be« Scßidial« binbett. Selbft füt ernfte Bßifofopßen

habe ber SRßßihmu«, ein „göttlich e« fjopfafa",
Bebentung unb älugießung, benn Re pflegen fictj

auf Sihtetfptühe gu berufen, um ihren ©ebanlen
Sfraft unb ©lanbwütbigfeit gu geben.

Briefliche liebte e«, hier unb ba eine fleine Uri*

gereimtßeit mit bem Batßo« ber Wahrhaftigfeit Por*

gutragen. So fpriht er über bie SSunft unb Blatur

in einem Sinnfprucße unb perweift barauf, baß man
mit einem CpernfomponiRen ungufrieben fei, ber für

ben ßöcßften HReft niht eine SDlelobie, fonbern nur
ein aßeftooBe« „natürliches" Stammeln unb Scßteten

gu-Rnben Wiße. ®iet foB ber Blatur miberfprohett

Werben. Unb nun fommt bie Ungereimtheit. Ser
Basier BhUofopß meint, baß fich

’8 aBe Weiftet ber

ernften Oper angelegen fein laßen, gu uerßüten, baß
man ißre Sßerfonen Perfteße. 3m gangen müffe bie

Situation auf ber Bühne Rh felber erflären ; e« liege

niht« an ben Sieben! — fo benfen fie aBe unb fo

haben fie aBe mit ben Worten ihre ßloßen getrieben.

BieBeicßt habe e« ißnen nur an Wut gefehlt, um
ihre Ießte ©eringfhäßung be« Sorte« gang auSgu*

brüefen: ein wenig 3rehßeit meßr bei Bioffini
unb er hätte bureßweg la—la—la-Ia fingen
I affen — unb e« Ware Bernunft babei gewefen!
6« foB ben fßerfonen ber Oper eben niht „auf«
Wort" geglaubt Werben, fonbern auf ben Son 1 Sa«
fei bie feßöne llnnntürlicßfeit, berentwegen man
in bie Oper aeße. Selbft ba« recitativo secco wiB
niht eigentlich al« Wort unb Sept angeßört fein;

biefe Slrt Pon $albmufil foB uielmeßr bem mufi*
tolifhen Ohre gunüdßt eine Heine Blnßc pon ber

Wefobte, aber feßr batb eine neue Begierbc nah
ganger Wußf, nah Wefobie geben.

Siefe ©rörferung ift nicht oßne ©ebanfenreig,
fcßließt aber mit einem ungereimten $inweife auf bie

Sunft Sliharb Wagner«, bei beffen Shöpfungen man
Wort unb SDlufil nor ber Hufführung auswenbig ge*

lernt haben müßte, beim oßne bir« höre mau webet
bie Worte noch felber bie SDluRI. Sa« ift auf bie Spiße
getrieben, wenn auh bie SDluRI mit bem Sejte bet

Wagnerfhtn Sonbramen auf ba« innigfte Per*

bunbcti ift.

Biel @eiftreiheS unb Süchtige« tagt Bließfhe über
bie Begießungen ber Bhilofopßle Schopenhauer« gu
Brih- Wagner. heben mir nur ba« Wemcinfaßlihfte
baoon ßeroor. Shopenßauerifh fei Wagner« ©r>
eiferung über bie BerberbniS ber beutfhen Sprahe;
boh foB niht Berfcßwiegen werben, baß Wagner«
Stil felber niht Wenig an aß ben @efhwülften [ranit,

beren Hnblicf Shopenßauern fo Wiitenb mähte; bei

ben beutfeß feßreibenben Wagnerianern erWeife fieß bie

Wagner ei gerabefo gefährlich , al« nur irgenb bie

hegelei, b. ß. bie bureß Siegel eingeführte fpraeß*

liehe ©efhmactloßgteit Rh gegeigt habe.

Shopenßauerifh fei ber )paß Wagner« gegen

bie 3nben, benen et felbft itr ihrer größten Sßat
niht gerecht gu Wetben nermag: bie 3uben finb ja

bie ©rßnber be« BßriftentumS. Shopenßauerifh fei

Wagner« Sßrebigt gu ©unften ber Barmßergigfeit im
Berfeßre mit Eieren. Wagner« ®aß gegen bie Wißen*
fhaft, bet au« feiner Brebigt fpriht, fei gewiß niht
Bom Seifte ber Wilbßergigfeit unb ©iite eingegeben,

noeß auh, wie e« Rh non felber Berfteßt, Bom ©eifte
überhaupt. Unb nun folgt ein Hu8[prueß Bließfhe«,

ben man toahrßaft groß nennen barf. ®r meint,

baß man Wagnern feine Saunen unb Strümpfe laßen

nttb Bielmeßr in BiBigfeit erwägen foll, Weihe fett»

fame Blaßruttg eine Sunft Wie bie [eine haben barf,

um leben unb maeßien gu lönnen. ®« liege niht«
baran, baß Brih- Wagner al« Senfer fo oft unrecht

ßat; ©erehtigteit unb ®cbutb waren feine Sähe
niht. ®enug, baß fein Seben Por Rh felber recht

ßat unb recht behält, biefe« Seben, weihe« jebem

Bott tut« guruft: „Sei ein Wann unb folge mir niht
nah, fonbern bir!” Huh unfer Seben foB Bor
un« felber recht beßalten ! Huh wir moBen frei unb
furchtlos, in ltnfhulbiger Selbftigfeit au« un« felber

Wahfen nnb blühen! Seibenfdjaft fei beßer al«

Stoieismu« unb Heuchelei; bet freie SDlenfcß fönne

fowoßl gut al« böfe fein, ber unfreie SJlenfcß

fei aber eineScßanbe ber Blatur. 3eber, bet

frei Werben WiB, müffe es burh ßh felber Werben
unb niemanbem faüe bie Freiheit al« ein Wunber*
gefhent in ben Scßoß. — Sa« ift ebet unb groß ge*

bäht, Wenn man auh niht einguräumen braucht, e«

fei einerlei, ob bet freie Sflenfh bö« obet gut fei.

Bließfhe fpriht in feiner furg angebunbenen Weife
Bon bet „BlluRf ber beften 3utunft” nnb meint, baß
ißm bet IceTte SDluRfer bet fein Würbe, Weiher nur
bie Eraurigfeit be« liefften Slüct« lennte unb fonft

leine Eraurigfeit ; einen folcßen BJluRIet gebe e« bi«=

her niht. Sentliher auägebrücft Ware e«. Wenn
Bließfhe Bon jener SBluRf fpräcße, weihe mit einer

fräftigen ©lüefäftimmung ben bitfteren HuSbruct über
bie ^infäBigleit aller Seben«* unb @enußmertc per*

einigen unb babei ba« ©epräge troftlof» Bergweif*

lung Permeiben Würbe, ©inen folhen Blußter ßat

e« fhon gegeben: Beetßoben, beffen Streich*

guartette Bließfhe eben niht lennt unb ber im lang*

famen Säße ber neunten Sßmpßonie eine berebte

Souflage über bie ßrlühtigfeit aüer ©lüclöWerte ge*

bichtet ßat.

Befannt ift e«, baß Bließfhe, früher ein be*

geifterter Hnßänger 9rieß. Wagner«, plößlidj ein heftiger

Wiberfatßer besfelbett geworben ift. SBlan brauht
bem geiftboBen Wanne aber niht immer gu folgen,

Wenn et feine ©egnerfhaft mit Sebeingtünben ftüßt.

3n bem Buhe: „Sie fröhliche Wißenfcßaft", weihe«
er im Iperbfte 1886 beenbet hat, feßrieb Bließfhe:

Wenn e« Wagner« Eßeorie gewefen ift, „ba« Storno
fei ber 3wecl unb bie WuRf fei immer nur beffen

Wittel", fo Wäre es feine Bcopi« bagegen gewefen,

non Hnfang bi« gu ©nbe: „bie Httitube ift ber

|

3wect, ba« Srama, auh Bie Wufif ift immet nur

ißt Wittel." SfiirWaßr, mir haben am Blibelungen*
ring manche« auSgufcßen, aBein wir »bilden in biefem
Operncpflu« boh mehr al« eine bloße mufitalifhe
Httitube. Bließfhe« Borwurf geht gu weit.

(Senf. foCoe.)

für jiföfrüomponiflfn.

^uuöc Xiebe.

(Oft t)Öv’ idj’s leis, iuic OTvIodtcnton,

Durrtj meine Traume hltnitcn;

€num umiij' irlj auf, im frljuieiijt cs frljon,

iDns njnnöerffline Sinijeu.

ihm ftmie irij, tngnns — tngcln:

„Wer Ijat mtrlj luarlj gerungen V“

(!fs julrb moljl junge Hebe leiit,

ttHis meinen dTmum Imnl) klungen.

Hut ciunml.

Ituv einmal fnt) irt) biilj im H’eben,

iDorlj benk’ idj beiit nun immerbnv

Ulnb jelj’ OfrciJU' üüi- mir frljmcbcn

Hein fcüljlimjflljcllcs Augenfmar.

iluö iuie irt) mir!) uurij ntülj’ unb iiuiile,

(Dein Üilb, es meirlit niri)t meije uou mir;

Oie Craumfiibanhcn meiner Seele,

-$ie flflflrrn fteta mir nur uou bir.

3m Äbeubljuuri) bie iSöume beben —
lUfts i(i es, bn|) mein ijerj fo fdjmery

Hlur einmal fa!j idj bir!) im tfeben,

tlur einmnl nnb bnnu — nimmermeljr.

W& niicvliri».

ttlas fingt ber WPtnb fiir lilcifcit ’.

J

ÜWns ranfdjt ber klare -find) V —
das ruft mein tjerj jum Reifen,

Bum lUnnbeviT mieber nindj!

Den Fimmel felj’ trij blauen,

(!5iit Wöglein lorirt tm ®ljal —
ÜlUll mir bie iüelt befdiauen

Ba braufjnt and) einmal.

Will manbern lange, lange,

Ülnb ums idj feljcu merb’,

Das kiinb’ idj eudj im $aiige,

WDenn eitift idj fjeimgekeljrt.

^alfas in ©}tl)lant>. H>iU|nev.

PertooITe ^fanierkompofiiionen ber

neueren |rii.

J0on Dr. ^aafe in Borbljaufen.

ber noc^ jefet am Seidiger ^onferbatos
sSees rium mtrfeube, befonberS als SC^coretifer ^oc§=

gejebä^te Sabagfob« bie 2:rabitionen biefer be*
rühmten 21nftalt pflegt, ift erfräriidj. (Sr ift bor
allem, mie Bteinede, ooUenbeter SUtetfter in ben
fontrapunftifdjen formen, eine Üfleifterfcbaft, bie er

3 . 39. in op. 8 (ftlaoierferenabe) betunbet. 2)odj
gebridjt es ifjm amb feineämegs an feffelnber, fang*
barer ÜDWobif. ©o ift ba8 beä erften
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SalgerSin op, 22fd)U)uiigöofl unb üon tooßllautenber

©ragte, bie ®urd)füßrunfl ungeghmnflen. 2)cr2„2öalger

fmtn ficß bcrfelbeit ©igenfdjaftcn rühmen, tuenn aud)

in einigen SBenbungen 3enfenfd)e yiemintScengen gu

£age treten. 9lucß ber 3., ber aHerbiitgS leine be*

fonberen ©infällc enthält, geigt anfpredjenbe
,

nidjt

getuößnlicbe Harmonisierung. unb rnieber ge=

fällt ficß 3abaSfol^n aber aud) in 2lbfonberlid)fciteit,

beöorjuflt übermäßige Slccorbe ä la 2Wac*®ou>eU
unb gefünftelte Harmonien unb perfällt, toie in

feinem op. 39 (2(lbumblätter) ins ßoßlc '.ßatßetifcße.

3u ben beffeien feiner ßlabicricßöpfungnt gät>ten

außer op. 8 unb 22 nodj op. 53 (SlrabeSfen), op. 37

(21m Stamm), op. 62 (Valse» Caprice), op. 31

(4 ©ßantafieftücfe), op. 49 (II SMabierftücfe), op. 112

(ffinberfeft), op. 17 (flinberftücfe).

2ßie 3abaBfoßn als fießrer bem ßeipgiger

tfonferüatorinm, fo gereift ber profunbe SRufiter

©argiel, ber früher an berfelben SHnfialt mirüe,

ber Hod)fd)uIe ber äJlufif in Berlin gur 3>crbe. ©r
ift ein Sonbhtyer bon ftarfem, frafiboflem ©mpfinben
unb berebtem SluSbrutf. ©eine ftlabicrtoerfe geießnen

fid) fotuoßl bnrtf) gefunbe 2)tarftgfeit als burtß me=
iobifeßen fiiebreig aus. ©r märe in ber ©nnft bes

^ublifumS ein gefä^rlidjer ftonfurrent SißumaimS
unb (IßopinS, meint ihm nicht feine prägeptorale

©rihtblicßfeit babei ßtnberlicß märe. 3n feinem

Stüde berleugnct er baS gelehrte 3JiitgIieb ber

berliner Slfabemie, unb ohne Drgelpunfte unb fonflige

fontrapunftifeße ä'nnftßüddjen geht eB bei ißm nidjt

ab. Slucß um feine Sfompofitionen ßabeu ficß übrigens

Sßopin, äftenbelBfoßn unb Schumann nidjt gering

angufcßlagenbe ©erbienfte ermorbeu. ©inen hohen
©egriff Pon ©argiels JPunft giebt fchon fein op. 3
(3 9iofturno8). ©efonberB baS 2. (Cdur) braucht

ßinfidjilidj ber 3®rtheit unb 3tintgfeit feines 2luS=

brudS ben Vergleich mit Schumann nidjt gu fcheucit,

ba8 3. (F moll) perbinbet Sttenbelsfohnfcßen 9Mo*
bienflußmit SdjumannS träiimerifcßer SCicfe, befonbers

auffallenb tritt biefe griftige ©erluanblfcßaft im SERittel*

faß unb Schluß ßerbor. ®em op. 3 ebenbürtig an

nmfifaltfcßer Schönheit ift op. 8 (3 (S^arafterftücfe),

ba8 aber aud) bureß fDtenbclBfoßn unb Schumann
feine befoubere SBeiße empfangen t>at. 2)aB 2. in

ümoll mit ben bumpfen ©lodenfdjlägeit im Saß
Hingt feßr djaralterifiifdj in ben SlnfangStaften aus,

baS 3. in Es dur ift äußerft frifcß unb marfig, lehnt

fich aber im Ddur-Saß ftarl an ©cetßoPcnS Fmoll-
2lüegro in op. 106 an. SDaS ebenfo lebhafte mie

eble „SUbumblatt" in Bdur ift berljältniSmäßig leicßt

fpielbar, fehr mirfungSbott unb in ber Stimmführung
(mau beachte baS reigenbe 3-rage* unb 21ntmortfpief

am Schluß!) iutereffant ®em Stubium anempfohlen
feien außer ben fdjon aufgeführten Stlabiermerfeu

©argielS: op. 82 (8 fehr hübfdje Stüde), op. 21

(Sonate in A moll), op. 31 (Suite in (j molh, op. 34
(Sonate in C dur), op. 41 (8 ©iaiioforteftitcre), op. 1

(©ßaraHerftucfe), op. 9 (3 fßßantafieftücfe).

SBenn bie bebeutenberen SUabietfomponiften ber

Steugeit genannt merben, barf $r. Siel nicht fehlen,

ber gleidjfaKS ber Hodjfcßule für SUtufif in ©erlin
als Lehrer angehört hat. ©r ift mit einer ber

lebten 2luSläufer beS maffktSmuS unb geht in feinen

„SÜlilitärmärfchen" (op. 39), bie fid) burch ^rifefie

unb Soßlflaug auSgeichnen unb feineSmegS an ben

gelehrten Sontrapunftifer erinnern, auf Scßuberifche

SWufter guriief, benußt aud) gern mie biefer 5Qolf8=

lieber (bergl. op. 39, 3Jlarfd) Edur, Xeil 2). ©eine
muftfalifcßen 2sorgüge treten gu Xage in op. 30
(Slabierfongert), op. 17 (Variation unb gitge), op. 55
(4 ©harafterftüde) unb op. 68 (^jfjantaftc).

Ungemein beliebte unb mobern nationalifiercnbe

Slaöiermufif ift bie beS 9tormegerS ©bbarb @rieg.
©r ift baS Haupt ber nemnorbifd)cn ©cßule unb
luas Urfprünglidjfeit ber ©ebanfen unb ffteig ber
©aßmeife betrifft, überragt er bie meiften SKobernen
bei meitem. 3)ie 3JielanchoIie ©abes unb fflu&in*

fteinS hat fi«ß bei ihm gunt IßeffimiSmuS gefteigert,

baneben überrafeßt er aber mieber bureß Partien,
bie bom ©omtenlicßt einer aus eblem Siinftlerßergen

ftrömenben Heiterfeit burd) flutet fiitb. S)as fpecififcß

Siorbifcße empfinbet man in ben ßoßlen 9lccorben,

bem fDioüflang ber Tonarten, ben fcßritlen ®iffo=
uangeu, bie gleicßfam baS föilb ber norbifeßeu 2anb=
feßaft unb baS bumpfe ©raufen beS 3)teere8 miber=
Spiegeln. 2Beit auSetnanber liegenbe 3nterbaße,
Slccorbe mit innerlich leeren, nur äußerlich begrengten

Xönen bienen mit gur ©rgielung biefer SBirfung.

©rmäßnt mürben feßon @rieg8 „ytorbifeße ICänge

unb ©olfsmeifen" (op. 17), in benen er ßinfitßtlicß

beS cßarafteriftifcß Sftorbifcßcn meit über ©abe hinaus^
geßt. 9Hcßt minber originell finb bie „HumoreSfen"
(op. 6), bie „ftteuen Iprifcßcit ©tüdeßen" (op. 38),

bie „Silber aus bem ©olfSleben" (op. 19), bie

„©oetifeßen Xonbilber" (op. 3), bie „©legtfdjen

9J?cIobien", bie reigenbeti „kleineren Ißrifdjeit Stüde"
(op. 12). 2lu8 ber gütle öon fonftigen ßlaoter*

merfen ©riegB, in benen fich burd)toeg ein feßier

unerfeßöpflidjer 9ieid)tum an neuen, frappanten ©in=

fällen funbgiebt, feien noch ß erb orgeß oben : op. 7

(E moll-©onate) ,
op. 24 (©allabe), op. 40 (Suite

aus HalöergS 3**t), op. 28 (2llbumblätter), op. 29
(Smpropifata), bie „5^eer ©pnt"=Suite unb ba8
meifterlidje A moll-Sfongert, bie iämtlich mie bie be=

reits oben ermähnten Stüde bei ^eterSerfdjienen finb.

(€c^lu| jo [0t.)

Pas lifWtijifit.

(Sin litUurbilb nu« bem lujerner Äuvenffjal

uon Klfreb Xorcn|.

Qkf 8 ift merfmürbig, mit melier 3ähiafrit — fagen
mir 3ärtlid)feit — baS ©olf an altiiberfomme*

neu ©räueßeu unb ©epflogetiheiten fefihält. S)a ift

es nichts mit ber „nioeßiereuben 3Kad)t ber 3c *i"*

®a8 einmal als fd)ön unb gut ©rfannte mirb fort

unb fort gepfiegt mit einer Snnigfeit, bie mahrhaft
rüßrenb ift. SBer gebeult hier nicht beS namentlich

im ftanton ßugern noch allgemein oerbreiteten @e=
braudjeS ber fogeuaunten 5aftnad)tfeuer? So feßr

engßergige ©äbagogen gegen biefe finnige prüf)lingB=

feier eifern mochten, es oerfing afleS nkßtS. ®ie
flammen Ioßen gmar nicht meßr ber ftraßleuben

fJrüßlingBgöitin Oftara, allein aueß bie cßriftlid)e

Sluffaffung als 3oßanniSfeuer fanb bei uns mdjt
©tttgang, im ©egenfaöe gu ben beutfeßen ©egenben,
mo, fomeit ber alte ©raud) nießt überhaupt abfam,
bie ©ercßriftlicßiutg oßne 3Jiüße öor fi^ ging.

©ine folcße alte Sitte ift auch baS „Sftieber=

fingen". Ä. SBeinholb („®ie beutfdjen grauen im
fDtittelalter") behauptet gmar, baß fid) biefe Hebung
nur „bis auf unfer Saßrßunbert b^ab in manchen
©egenben erhalten habe", ©aug mit Unrecht. 3m
ßugerner Snrenthale ift baS ©ieberfingen noch fjeut=

gutage ein uotmenbiger ©eftanbteil jeber anftänbigen

Hod)geit, gerabe mie baS obligate ©ößerfließen.
©erfolgen mir ben ©organg etrnaS genauer,

fpcciell mie er fid) in bent ®orfe Snutmil gu geftalten

PPteflt:

yjatfi bem UiQdjteffen am ^todjjeit^tnge beb Sßaareb,

ebetitiied am Sage ber SJiiictfebr öoti ber JpodiseitS.

reife, fiiiben fl^ bie „Wacbtbuben“ — bena biefe

luftige Sorte Bon ®lenfd)eiitinbern bat fieb bureb

©eioobubeitbreibt bab unbeftrittene ftJrioileg jur 3tub=

Übung beb 'Jticberfingenb erworben — in einer SBirt*

febaft, ober öfter noch auf bem freien tpiabe batior

iufammeu. ®ie 3abl ber tmitttirtenben ift febr Oer.

febieben, je nach Umftänben. SEBäbrenb bei ber §ti<

rat eineb ®orfmagnaten ober einer befonberb belieb,

ten SPetfönIiibteit gewöbnlid) bib gu 20 unb mehr
fttieberfinger auftreten, barf ein armer ®eufel fdjon

äufrieben fein, Wenn ein Quartett feiner jungen &b*
bie mufifalijebe SQeibe Berteibt. Sind) hier bewährt
ficb bab ianbiäufige Sprichwort: „SJergebenb (b. E),

gratib) ift uidgtb alb ber Xob." (Sine llingenbe Be=
tobming Wirb immer erwartet. Steift in ben Stehlen

berühmter Sängerinnen ®oib, fo in benen unferer

Stieberfinger minbeftenb 9!icfel unb Silber.

3ft nun fo ober anberb bab erforberlilbe Stimm»
material beifammen, fo ift bie ioidjtige grage ja ent»

febeiben, wer „Borfingen", b. i. ben $art beb erften

®enorb übernehmen foH. ®er SJorfäuger foü Bor
abem ftimmbegabt [ein, ein ®enorifi, weicher „ufe
mag". 3n ber ®b»t braucht eb {)iergu eine borjiig»

liebe Stimme, ba bie Sieber (unb etwa noch folgen»

ben 3obler) meift gu bodj angefiimmt werben, ©b
tommt ja atterbingb Bor, bafe gwei unb mehrere SBtale

bon bom angefangen Wirb, bib ber „rechte Ion" ge»

fmtben ift. Stber and; bann finb in ber „SBorftimme",
namenttid) beim Sobler, ber meift pm Schluffe folgt,

noch bebenflicbe Höhenlagen gu ertlimmen. ®ab gal»
fett Wirb gewöhnlich ftarl benäht unb eb ift nicht jtt

leugnen, bah mancher iBauernburfdie ober Snecht
öiefeb SHegifter meifterhaft in feiner Wewait hat. 3d|
lernte in Stnutwil einen „Dtaturfänger"

, ber in ben
öentbar höchften Sagen ®öne Bon abfoluter Feinheit
unb bon ebler Klangfarbe heeborfdimettert.

®er Borfänger foH aber Womöglich auch bon
guter Slbtunft fein, beim er ift ja ber fouberäne !Se=

berrfdjer beb ©horeb. 91un aber laffen fich unfere

Säuern betanntlid) nur bann bon ihrebgleichen be»

fehlen. Wenn biefe auch in ber „©efeüfchaft" eine

minbeftenb ebenbürtige Stellung einnefimen. Dlatttr»

lieh ift hier bei bem groben ®enormangel bie 31ub»

nähme faft gur Siegel geworben.
©in unerläfslicbe? Snftrument für bie Ulieber»

finger ift bab „Oi’röH", b. h- ein heütönenbeb Sßferbc»

geläute. ®iefeb Bertriit bie Stelle beb Xaltftocfeb

unb bebeutet §ubem eine Strt Orgelpunft in ber ©öt,e.

®iefe heilen ®Iocfenlöne aib Begleitung ber oft etwab
rauhen IDlännerflimmen mähen fich gar nicht ühel.

fflit ber Beibringung biefe« Säutwerteb finb bie

Borbereitenben Schritte beenbigt unb eb Wirb »ur

Slubführung beb großen SBerlcb gefchrilten. 911b

paffenbfter IDioment gilt ber 3e>tpunlt, in Weihern
bab bom ©elage ober bon ber Hohjeitbreife ermübet
heimgelehrte Brautpaar eben Uh anfhidt, bab Säger
aufjufuhen. ®aher flammt wohl auch her Slubbruct

ni eher fingen.

®ie Sänger ftellen fih Bor ber §aubthüre, ober

noh lieber bor bem erleuchteten Stuben» ober Kammer»
fenfler in einem Holbfreife auf, gerabe mie jeber

anbere ©hör. ®ab Drhefter, b. h- ber Burfdje, btnt

bie Aufgabe jugefatlen, mit bem „®’rött" ben ®a!t
ju marfieren, nimmt gewöhnlid) bie äufeerfte rehte

glanle ein (aubgenommen, feine gefanglihe Quali»
filalion Derlange eine anbere Slnorbnung).

®ie Mahtbuben lommen immer unberhofft. SBie

®iebe fhteihen fte ph her unb gerabe in bem Bio»

mente, wo man fie am Wenigften erwartet, finb pe ba.

Bielleiht, ja wahrfheinlih War ber angehenbe
©hemann auh SDlitglieb ihrer 3unft gewefen. SBie

manhen ffiip mochte er über biejenigen geriffen haben,

bei bereu ipohieit er felber noh Dtieberfinger War!
Unb ie{t! Slodjmalb peht er bab Sunggefellenleben

mit aU feiner iodenben greipeit unb Ungebunbenbeit
an [ich borübeqiehen. Berloren auf immer! Unb
nun bie (MegenWart unb bie 3ulunft mit ah ben

hunbert unb taufenb Meinen SBtiferen unb 3ufähig=
leiten beb ©heftanbeb.

äBab bie Stieberpnger bem jungen Baare bor»

Pngeu? Hier einige Strophen biefeb Siebeb:

91un höret, Wab Wir euch erliär’n:

SBo lommt benn auh ber ©h’ftanb her?

Btertrt wohl auf mit gleip.

®!e IDlenfhen haben’b nidjt erbidp’t,

(Mott felber ber hat’b eingeriht

3m ißarabieb, im tßarabicb.

®er ©h’ftanb ift ein harler Staub,
SBeil et gebunben burh Sfirtefterb Haub,
(')ebunben mup er fein.

6b ift auh fein Btenfh im ftanb,

®er fo!heb Baitb auflöfen fann,

®er ®ob allein, ber ®ob allein.

Sott [elbft ber fpriht ben ©h’ftanb gut,

SBeil er[’b] feiner Hodjjeit wehren thul;

hBab hat er gethan?
®r nimmt ben ©h’ftanb hoh in aht,
SBeil et aub SBaffer hat SBcin gemäht

3n Stanaa, in flanaa.

Selbft Baulub fpriht ben ©h’ftanb gut,

SBeil er ben Seuten fagen thut:

®er Streng’ giebt’b noch öicl.

SBenn ihr nur haltet bie @ebot’,

Unb fürchtet ®oti,

Sei aheb gut, fei aheb gut. u. f. W.

Stau Würbe offenbar gu Weit gehen, Wenn man
biefern ®ej;te poetifhen fflert jufprehen wähle, ©t
erhebt fid) mir an wenigen Orten über bab 'Jiibcau

trodener reiglofer Meimerei. ®od) läpt fih eine ge»

wiffe fhaifhafte Maibetät bemfelben niht abfptehen.

Jrittitrningen an gofjannes |raiint$.

ab Sniiheft bet bon 3uliub htobenberg
hetaubgegebenen „®eutfhen Wunbfhau“
enthält einen geiftdoh berfapten luffap bon

3. ä?. SBibmann. ®b wirb barin ber Berfehr
biefeb Shweijer Shriftfteherb mit Sohanneb Brahmb
auf mehreren Steifen in Stalien lebhaft gefdgtbert.

Bcfannilih galt Sörahmb für einen fhtoffen H™111
/



bet für anbere Seitte Wenig ®rrjtn8ttilnafime jeigte.

ffiibmannS Mitteilungen Item e« nun Har bar, baji

Meifter ®rapm« rin tief empfinbenber, berjenSguter
Mann tnar. 68 fonnte bie« auch bei bem Gparafter
feinet Xom»erfe, in benen fid) oft genug bie meiebfte

®efüljl«ftimmung auslpricpt, nicht gut anber« fein.

Erahnt« bot bie anmajjeitbr Mitteln» jjigfrit, bie fiep

au« Streifen bilettierenber SJomponiften an ibn peran-
brängle, fi<b entfcbieben nom Eeibe gehalten unb
batte barin recht, ©eine 3 'it gehörte ihm unb fom-
ponierenbe ©elbfcpnäbel muhten ahgehaiten loerben,

biefe fofihare fDlnfte in Anfpruch gu nehmen. SBcnn

3 . Erahm« grobe ©äcte nidjt mit ©eibe nähte unb
bie Eigenliebe Heinlicber Seute mitunter berichte, fo

fonute man ihm bie« nicht übelnehmen.
Er liebte ba« italienifche 8olf pauptfäd)lidi

be«halb, toeil e« in feinen SerfehrSformen meift

fein unb !icben«toürbig ift. Stopm« bemühte fid)

auch 3 talicnein gegenüber, ihnen an auSgefudjter

Eöfliepfeit nicht naehgufteljen. Er Wufste fid) non
rauher ®eftigteit felbft nicht frei unb toar ftet« bereit,

um Entfcpulbigung gu bitten, toenn er glaubte,

jemanbeu Beriefet 311 haben. Sie Eöfliepfeit be«
Meifter« entfprang. Wie güibmann berfidjert, Wirf-

liebem, herglidjem MoplWoHen. Sfarn er nacht« in

einem ©afthof an, fo fteHte er feine ©djupe fofort
bor bie Spüre, „bamit irgenb ein armer Sienftbote
niept etwa in feiner ©cplafgeit nerfiirgt werbe". Sa
er Sßantoffel bei ftch «u führen berfchmöhte, fo ging
er ben gangen Abenb in ©irilmpfen umher, alle«

au« üittefficht für einen armen ©tiefelpuher.

Sluct) in Stalien gab fid) SBrapm« Biet mit
Stinbem ab, befchenfte fie unb unterhielt fiefe mit
ihnen, ©ie folgten ihm mitunter auf lange ©treefen,

wie treue Eünbcpen.
©einen greunb SBibmann, ber fich einmal ben

gufs arg berflaucht hatte, pflegte er mit treuer Ein-
gebung unb 3 ärtli<breit.

Setrat »rahm« in Stalien einen Som, in bem
fid) Setenbe nach ihm umfaben, fo tauchte er fofort

feine ginger in« SBeipwafferbeden unb beutete ba«
3eichen be« ffreuge« an, bamit bie (gläubigen an
ber Erfcpeinung etne« um ihre religiöfcn fflebräudie

(ich nicht fiimmernben Steper« feinen Slnftofj fättben.

fflraljm« lobte auch immer ben Sfunftfinn be«
italienifchen Balte«. So fanb er in Sologna nacht«
einen taubftummen Seltler, welcher ba« »ilbni«
Gaoour« lebenägroh mit fd)War3er ffireibe auf bie

©(eine geiehnete unb mit einem Sterjenftumpf be-

leuchtete. Saneben ftanb ein Seiler für bie milben
(gaben ber Borübergepenben. Ser Seilet war auch
nur gegeichnet. Srahm« bebaepte ben Armen mit
einer größeren (Selbfpenbe unb e« rührte ihn, bafs

in biefem begabten Solle felbft ber ©trafjenbeitler

feine Slöjje mit einem 3 iffel be« geftgewanbe« ber

Sfunft gu beefen Wiffe.

Sie feinfühligen 3taliener erfannten fofort in

Srahm« „un uomo di genio“ unb ein gührer Ber-

gig ben Meifter mit feinem „venerabile generale
(laribaldi". Srahm« freute fleh über biefe naiben §ul-
bigungeu in feiner ftiHen befcheibenen Art. Surch
SHSerfe ber Stunft fonnte 3o,h- Srahm« bi« gu Spränen
gerührt Werben; namentlich bewunberte er bie @e=
Wiffenhaftigfeit be« Ausarbeiten« auch im Keinen bei

Sunftwerfen ber SRenaiffance.

SBäibmamt hat (ich fein geringe« Serbienft um
feinen greunb Srahm« baburd) erworben, baf) er bie

ßidjtfeiten im Gharafter be« Meifter« in bem au«=
gegeiepneten SJluffafee ber „Seutfcpen SRnubfcpau" treu

unb wahr gefdfeilbert hat.
* *

%—n. Eofrat EanSIicf oeröffenilieht im geuiüeton

ber »9!. gr. Sr." Erinnerungen an feinen intimen

greunb Sopanne« Srahm« unb teilt intereffante

Briefe beSfelben mit. Srahm« War ein gar bequemer
Srieffcfereiber unb lieh Sch nur feiten herbei, ein etwa«
umfänglichere« Sriefftiicf abgufaffen. Sa muhte
fdjon eine gang befonbere Seranlaffung ihm bie

gebet führen, wie 3 . S. im Sabre 1881. Samals
hatte 91mein griebntann in SBien, feit Bielen

fahren ben liefern ber „9!euen Mufif«3ritung" al«

Mitarbeiter berfelben betannt, gwei umfängliche
fiantaten bon Subwig Patt Seethoben au«

beffen Sonner 3eit wieber entbedt, Sffierfe, bie feit

napegu hunbert 3ahren für unwieberbringlich Ber-

loren unb gänglid) berfehoHen gegolten hatten. Sie

eine War auf ben Sob Saifer Sofef« II. unb bie

anbere gur geier ber Spronbefteigung Sfaifer Seo-

polb« IX. fomponiert. Sie beiben Sffierfe finb feitbem

im ©upplementbanb ber groben Sreitfopf & Eärtel-

fehen Seethooenauägabe beröffenilidjt Worben.

Srahm« äuherte fiep über bie Srauerfantate

namentlich in gerabegu entpufiaftifdier SBeife unb

fchrieb an Eanblicf, welchem Armin griebntann bie

Manuftripte gur Einficht übcrlaffen hatte: „Sieber

greunb! Su bift abgereift unb haft mir einen

Schafe guriiefgelaffen, ohne ihn felbft noch angefeheu
gu haben. Sa muh ich bod) gum Saufe ein paar
SÜSortc fchreiben, bamit Su ungefähr erfäbrft, ma«
ber ©epap bebeutet . . . ." Eierauf folgt eine ebenfo

genaue al« liebebolle, fritifche Analpfe ber eingelnen

©äpe be« SÜJerfe«.

Sem grünblichen Senner ber Seethobenfchen

fDlufif, ber Srahm« War, fiel natürlich fofort auf,

bah an einer ©lebe ber Srauerfantate bie riiprenb-

fepöne Melobic au« „gibelio" fdjon bortommt (F dur-

©ap, ginale), bort wie hier ber Oboe gugeteilt. —
Ser Srief fdiliefjt: „Sfomnie aber boch balb unb
teile bie gang eigene Empfinbung unb Sufr, mit mir
ber Eingigc auf ber SBelt gu fein, ber bie erften

Spaten eine« Eelbcn fennt. Eerglichft ® ein Sobauue«
Srahm«.“ —

SBie un« Armin griebmann mitteilt, hat er auch
ben Serfaffer be« fchwülftigeu Segte« — fchlechtefte«

Sflopftod-Beutfdj — gefunben. S« ift niemanb
anberer al« Eulogiu« ©djneiber, bamal« Stofeffor
in Sonn, ber auch mit Seethobeu Serfefjr gepflogen

hat (oergl. Shaper). 3« Eulogiu« ©chneiber« heute
mit SReept gänglid) bergeffenen unb giemlich feiten auf-
gutreibenben „Schichten" fiitbet fid) eine Dbe auf
Sfaifer Sofef« II. Sob, bie mehrere gang uuBer-
fennbare Saraüelflellen mit bem in Sßrofa abgefahten
Sfantatetejt aufweift. Eulogiu« ©chneiber mürbe
befanntlicp fpäter ein eifriger frangöfcfcher Sftebolu-

tionSmann unb war burd) feinen Slutburft unb feine

Eraufamfeit berüchtigt. Sen Jiamen biefe« SKenfchen
mit bem glorreichen Seethoben« in engfier fünft-

lerifcher Scrbinbung gu wiffen, wirb fiir manche ge-

Wih ben Pieig einer gang eigenen fpifanteric bcfifeen.

Pos ilaricniftfif ioffisHfll.

kleine unn Hlfvrir Hnfsrllcinor.

„Sglie 6)efd)l<htc be» mufilallfihcn Solf«liebe« in

Stallen ift leiber nod) gu fchreiben. SSer fich

berfelben annehraeit Wollte, Würbe auf grohe ©chwierig-
feiten flohen, beim er mühte (ich ba« SKaterial felbft

gum groben Seife au« bem SWunbe be« Solfe« ber-

fchaffen. 3>oat epiftiereu wertbolle Süierfe über bie

Solfspoefie in Stalien unb mehrere Solfälieberfamuc-
hingen. Siefelben befchäftigen fiep aber aubfcpliehfid;

mit ber Soefie unb nicht mit ber füiufif. Sie mufi-
falifcpen Sammlungen bienen bagegen nur praftifdjen

3Wedeu unb enthalten fritiflo« echte unb unedjte

Solfslieber offne jebe Semerfung über Entftepung«-
geit, Ort ber Serbreitung unb ülehulicpe«.

Sßeil man nun in Seutfdjlanb non biefer ecplen

SolBpoefie unb bereu ÜDiufif für ba«, tua« lefetere

anbelangt, faum etwa« mehr al« ein paar Eiaffen-

bauer fennt, fepien e« mir nidjt gwedlo« gu fein, ein

turge« Silb be« mufifalijdjen Solfäliebe« in Stalien
gu entwerfen, welche« begreiflidjerweife nur ein Serfuch
fein fann unb Will.

Sah Stalien , bie terra del eanto
,

feit ieper

fangeäfrop war, ift eine befannte Spatfa^e. 3eben-

faü« ift e« ungweifelpaft, bah gur 3cit Sante« unb
bor ipm in Stalien Eieber gefungen Würben, Welche

bon ber bamal« noch in ber Sinbpeit liegenbeu ÜJiufif-

tpeorie unabhängig entftanben finb.

Sie ättefteu italienifcpen Solfblicber, bie un«
erhalten blieben, finb jene, bie in ben altnieber-

länbifcpen SJerfen al« cantus lirmus beniipt würben,
Wie g. S. fortuna deaperata — mio marito mi ha
infamata etc., beren fSefonftruierung nicht allgu [chwer

ift unb bie fiep bon ben gleicpgeitigen frangöfifepen

faum unterfepeiben.

3n gewiffer Segiepuitg gehören aud) gu ben
Solfolieberu bie italienifcpeu Landes, eine 9lrt reli-

|

giöfer ©efänge, welche bon bem Solfe bei Srogeffionen

gefungen werben. Siefelben finb gugleicp mit ber

religiöfen SeWegung entftanben, Welche mit bem Auf-
treten be« heiligen grangibfu« im 13. Saprpunbert
in Umbrien anfing. 3m Sabre 1233, bem fogenann-

ten Sapre be« Alleluja, brohten bie SBogen be«

religiöfen ganatibmu« alle fonftigeu Sebenein tereffen

gu überfluten. Sung unb alt, ffffänner unb grauen,

felbft au« ben beften Stänben, gogen burep bie (Soffen,

fromme Sieber fingenb; ba« Eanboolf ftrömte in bie

©täbte, um in ben überfüllten ffirepen bem SSorte

Sötte« gu Iaufcpen. Seuebiftu« be Eornetta prebigte

in Sarnca auf beu ©traften. fflinber mit Oiiben-
gweigen unb brennenben Sergen gingen ipm ooran
unb fangen. Sann ftieh Senebiftu« in feine Srom-
Pete (baher fein 9!ame be Eornetta), prebigte unb
feploh mit lateinifdjen Serfen gu Epreu ber fBJutter

Sötte«. 3m 3ahre 1200 prebigte in Sßerugia ber

alte Ginfiebler Üianlero gafani mit einem ©trid um
ben Eeib unb einer Seihei in ber Eanb unb überall

in ben italienifchen ©täbten fliegen bie Bujsgefänge
ber glageüanten auf.

Sie Laudes, Bon benen un« Biele in üJianuffripten

erhalten finb, Waren nidjt mehr in Ialeinifdjer ©pradje
gebiditet, fonbem finb wirtliche SolBgefänge. Ser
Perüpmtefte Sferfaffer folcher Schichte ift wopl jiacopona
ba Sobi, ber oermutlidie Sichter be« Stilbat Mater.

Sie SDJufif War entweber eigen« piergu fomponiert,

ober weltlichen Siebern entnommen.
Sie fDlufif ber Laudes pat trofe einer Acpnlidjfeit

mit bem gregorianifdjen Sefange einen entfliehen
boIt«tümIid)en Gharafter.

Sener religiöfe Saumei wäprte aber niept lange.

Sie 3'it ber SRenaiffanee in ber Eittcratur
,

Welche

fchon mit SfJetrarca unb Boccaccio angefangen hatte,

fowic ba« Aufblühen ber bilbenbeit Sfiinfte eröffnete

neue Bahnen unb Sbeale.

©d)on granco ©affetti (um« Sapr 1330) bieptete

oiele Sieber nach bem fDiufter ber ballata unb ber
canzone a ballo, welche mciften« uad) bon ipm er-

funbenen fDlelobien gefungen unb balb fepr beliebt

würben. Mehr Einfinh auf ba« Solfslieb übten
Seonarbo Siuftiniaiti (1388), Angelo fßoligiano (1151)
unb Sorengo bei Mebici (1118).

3n gloreng, ber Stätte ber lieblichen ffiaifefie,

würben gu biefer Seit non blumengefcpmüdten jungen
Mäbcpeu eiufadie , frohe Sieber gefungen gur Xier-

berrlidnmg be« DSonnemonate«, uad) Welchem fDiufter

Sfloligiano mehrere Sieber bieptete, Welche gu hen

fdjöuften ber italienifdjen Sprit gepören unb balb

allgemein nerbreitet waren. Bon Eoreugo il Magnifico
beflfeeit wir ebenfall« folcpe Sieber nab gafping«-
gefänge (canti carnascialeschi), Weldje beit SBoItSton

auSgegeidjnet treffen unb boll frifeper, übermütiger

Saune finb.

Sa« 15. Sahrpunbert ift überhaupt bie fruept«

barfte Seit für ba» italienlfdje Sieb unb oiele tobfa-

nifepen Siifpctti unb ©trambotti flammen au» jener

Gpod)e. gloreng patte aber audj nie ein feftfrohere«

Sehen gefepen. 3n ben ©trafeen hörte man peitere

Sieber. Sfärücptige Aufgüge, glängenbe gafepingsfefte

berfepten ba« Boif in einen unbefwreibliehen greubeu-
unb Senufjraufd). 3n beu fdjattigen Särten ber

Billen um gloreng faßen gu üppigen Safimäplern bie

reichen glorentiuer in luftiger ScfeDfchaft unb ©aug
unb ©piel belebten bie Unterhaltung.

9iacp biefer Epocpe War bie SBlütegeit ber Solf«-
poefie norbei unb loenu biefelbe aud) niept Berftnmmt,
lebt fie bodj mehr Bon ber alten Irabition, al» uon
neuen Ergeugniffen, welche, wa« llrfprünglicpfeit ber

Snfpiration unb grifdje ber Empfinbung anhelangt,

fid) mit ben alten Siebern faum dergleichen laffen.

Eilte Art ber SBolfSpoefie , bie fiep fogar bi»

heute in SReapel unb ©icilien erhalten pat, befdlüftigte

ffcp fepon um jene 3cit mit ber Ergäplung bon Wunber-
baren unb pelbenmütigen Spaten, bie meiften« nach
alten fDlelobien beflamatorifcp gefungen Würben,
ffierugia g. 8 . befolbete einige (Jantastoric

, welche
auf ben Blähen fangen.

Eine reiche Duelle für ba« Stubium ber SBolfä-

lieber biefer Saprpunberte bilbeu bie Eautenbücper
unb gebührt in biefer Einfidjt ein EouptOerbicnft bem
auägegeicpneten SDlufifforfdier Däfar Gpilefotti, Welcher
mehrere italienifche Sabulaturen in bie neue Sflotation

gebracht hat. Auch in biefen Sabulaturen finbet man
feiten ba« Siolf«lieb in feiner urfpriinglichen gorm.
Sßorpenfdjenb finb bie Sanglieber, Welche oft gang
moberne SDlobulationen anfweifen unb in Welchen bie
Erfenntni« ber Sur- unb Molltonart wieberfjolt gum
Surcpbrudj fomntt. Biele biefer Sautenftüde tragen
Eitel, Welche jebenfaH« bie erften SBorte be« betref-
fenben Bolfeliebe« angeben. Um bie gleiche Seit
finben Wir bie Frottole, Canzoni alla napolitana, bie
Viilanelle unb ähnliche«; bod) gehören biefe trop ber
Bolfätümlidjen SRicptung pauptfächlidl bem fiunftliebe
an, Wenn aud) ber BoIfSgcfang niept ohne Einfiufj
auf fie geWefen fein mag.

3nbeffen rüdte bie 3*11 ber Oper heran, Welche
bie Monobie gum ^auptprinaipe erheben foHte. Sa
aber bie Oper in ihren Anfängen nur gur Unter-
haltung ber ©rohen biente, fonnte biefelbe in ben
erften Saprgehnten ipre« SBcftepen« nur Wenig ober
feinen Einfluß auf ba« Bolfälieb auäüben.

(®$[>cj folgt.)
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War
bltnicn »ugen beS Dirigenten leuchteten auf, wenn einer fiegeBgetoiffen 3uDerfidjt Waß. 9?un befdjöf*

gil $mmnw-
Jjjf,

3y&örenn flXäbatb richtig einfanb. 3a, bie tigten fid) feine ©ebanfen faß nur nod) baimt, ob

r . ¥
a^itglteberbe« Crcbeßerß begannen beimlitb äu tufcbeln „fie" aud) fommen toürbe. 3hr tooüte er betoeifen,ümr Pabegefajidjtß mm ß. Hifelinann. unb emanber aufmerffant au madjen, baß bec ©hef baß er nicht ber untergeorbnete 3flujtfant fei, für ben
jebeßntal erröte, memt bie ©tfiöne berantrete, unb fie ibn bielleidjt hielt; fie mürbe fein SBerf au mür*

K «*»„. f ul 4

ba b"8 nun bfr Gerebelten 3ufammenftellung bigen beruhen, fie mürbe ibn bieüeicbt anreben, ihm
• ,.

a? ^^riter ftimmte beß Programms immer öfter gefdjab, fo mar eß nur ein SBort ber 2tnerfennung fagen. ffienn er fitö
J ben (5-boral an. g*terltd) jogen bte ftlange nalürlitb, baß aud) bie 2tugen ber jungen ©ame baß üorftettte, brang ifim alleß Slut aum ßenen
:n ©ommermorgeu bmanß. benen beg ftapettmeifterg immer häufiger begegneten bor ©tbreef unb ftreube, unb ebne baß er mußte,

in ben ©ommermorgen htnauß.
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8 i“n flen «apeBmeifterß fehweiffe unb firf) fogar Pcrlrgen fcnRen, wäbrenb boef) rin mit eß gefchai,, fanb fld/bicle »orflellung äfier unb
flkidiflultig über bte Wenigen 3uhärer bin, bie in ber feifcß Häufln iljren ffiunb umRog. Sfter ein nnb fegte fidi fiile&Iid) fo feft in feiner
fWäbe beß ^ujifpaoiaonß umberftaiiben. er nannte Nun mar SRegenmetter eingetreteu. ©ie batte Seele ,baß' fie nicht nidjr ' ruTertreiben ’ mar!’ Xrai
ße alle; fofrubfanbenfi^ nicht mele Sabegafte am baß meiße fflcib mit einem {Regenmantel bertaufrfjt, baß fträulein jeßt beß fWorgenß an ben 23aum, um
JÖninnni cm. ©a blieb fein löllcf auf etuer neuen melcbeß Äfleibnngßftüct bie Schönheit ber ©amen nicht baß Programm ju lefen, fo badite er: SÖie lange
Orfdietnung haften. ®as an bem nädjften SSnum. ßernbe in beließ £idjt 3U fegen pfiegt. ©anß ültilb, noch unb fie finbet meine Suite bort angeführt; trafen
ftmtim feftgci;cftete ißroßramm ftubierenb, ftonb eine io m Per Sabeiimeifter, gefiel bie grembe inbeffen ihre Singen bie feinen, fo fuchte er ganj fübn fie feft=
junge ®ome in eleganter nieifier toilette mit einem faft nod) beffer als oorber in bieier unfijeinbaren subalten. „Slerlraue auf mid) !“ fpradien feine SBIicfe.
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‘8 P ( f!cl ' Scflallen ein Umhüllung; auß ber bidjlen Siiniraufe, bie ihren „34 bin nid)t ber unbebeulenbe Mcniib, ben ihr für
aujiebcnbeS ®lumpfiia84en berporgiidte. SSSobrenb .yals umfdjlofe, hob (ich ihr Bbpfdicii berauß mie eine nicht gefrnitbaftßföbig baitcl. Öioube nur an mi*.
ber bfauK Pie jli)i d)en ber erfteii unb jtoeifen Mum- ffllooßrofe, unb bodj «fcfjicn fie ihm eirnas mehr in »alb toirb cß offenbar toeiben!" (g*i u| loi.t.)
mer beß stonjcrlß lag, folgten bie Singen beß lungen bie Stäbe geriirft, nidjt goiij fo unnahbar oornelim
ÜRanneß, bie mebtß »effereß ju tbun batten, ber luie in ben toeiben «eloänbrrn. ÜBer (ie mobl (ein
ffremben. ®r (ab fie an bie Heilquelle treten unb mochte? ®r ftubierie bie »abeitfle mit (Sruft unb V
baß lobienfdutcrcicbe ©ifemooffer trinlen, bann uer. Slußbauer unb ba er leine SPrinjelfin, prftin ober
ior er fie in ben SBcgcn beß Riarfa — aber gleich SParquüe baviu berjeidjuet faub, muhte er fid) mobl sW
barauf toud)te fie loieber auf. ®ie ßinbenallre, bie ober übel eiitfdjiicbeii

,
ben ©egenfianb feiner S3e-

jum iörunnen führt, belebte (ich injmlfcben; ploubernbe wunberung nur für eine @räfin ju halten, berenrnb
Kruppeii ftaubcn Deifammen bie Scböpflette ber mehrere in ©t. aufbielteu. Snbeß feftfteflen tonnte daf n0ü l(fif5 liDPf ilPIl jlfinPtllflninlfr-SJtunnenbebe hob unb fenfte fedj ohne Unterlab. er ihren Warnen nidjt, unb baß beredete ihm Diele
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®ce stocite Wunimer beß Sonjertß, eine OuPcr* Unruhe, ®enn erlunbigen mochte er (Wj nidit nach ffml flllf [1fr jflj nftnf

iure oon 91o[[im, begann. ®er Sfapeümeiftcr führte ihr. ®aß SBort märe ihm fidjer in ber fiehie fledeu
UUf UU

[e oft bte @etge unb muhte in bie Woieit fdjauen. geblieben. Sind) wäre eß ihm mie eine Sntheiliguna Jüan (So. Sdmtibtr
Sllß er aber mahrenb eines Geüofolo acht Satte ber fflefiiijle Porgcfommen
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bcnu^e er b *e ßüiiftige ©elegeubrit ©eele fcimtcit unb jprießten unb ihn iu fuße Üräume
aufgublicfen unb erfebraf faft, beim er traf gcrabe einroiegten. 3ubem hätte ihm and) aüe ©elegenbeit ÄlSL ßift eine anerfannte baß berföle*® a
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c flefeblt, etmaß über bie 2)ame ju erfahren, ©r fannte mentarunterricht auf ber föioline unb befon*

©dritte entfernt ftanb unb aufmeifiam aubörte, mit außer ferner SBirttn, einer Öäuerin, nur ein paar berß berjenfge mit jungen Schülern ein febr

öfter ein unb fefcte fid) ftbließlid) fo feft in feiner

©ie baffe ©celc, baß fie nicht mehr su uertreiben mar. Xrat

liriljoiiifdjis über kn Jfeineniaruntfr-

rid5f auf kr liofinr.

Won (Sß. Scijucilu'r.

.ßift eine onerfonnte Shatfnche, bah ber ®Ic-
ß mentarunterricht auf ber Sioline unb befon.
' berß berjenfge mit jungen ©chülent ein (ehr

in ....v, t ~ ...... i.m. . teinem Slußbrncf in bem beweglichen Befidjt, olß ob ©erren auß bem ®orf, ben »ofior, ben <!ebrer, einige fchtoieriger ift unb nid)“ forgfäitig genug erteilt Werben
ihr bie anmutige fflufir außnehmettb gefiele, »eliiahe «urger, bie fid) um bie »abegäfte nicht tümmeeten. (ann, meil burch benfelben eineßteilß ber ©runb für
halte er ben Sinfag oerfaumt, Befann fcch aber noch SBen halte er aifo fragen foüeu? ben sausen ferneren Slufban ju leaen ift unb fidi
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PatüPee su maihen, Pah er Pon ber We- lung beigeiegt Würbe, fpäter nur fchroer befeiiigen

aidiipieier anrenie Uji Seftcß ju [elften. 6111 fonft feüfcbaft außgef4 Io|(en fei. ®r hatte für beren Ser= [affen , anbernieiiß aber audi baß 3ntereffe, Weldjeß
nidjt nblid)ec »cifaa auß bem »ublifunt belohnte gnugen ju forgen, - bamit war feine Slufgabe er= ber ©diüier am Süoiinfpiel nimmt, fowie bie gort.
Ihn. ®te luitge ®ame aber oerfchmanb unb lern füllt. SUß SKenfd) bebeutete er nid)iß. ©ein ©tois fdjriiie, bie er modit, babon abhängen
liod) fo graciofer Sffialjer non ©traufs bermochte fie bäumte fie© bagegen auf. Sar er nicht ein fiünftler? goigenbe Slußführutigen Werben barttbet Slnf.
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flanje ^abegefcKf^aft, um beim ßaffee Don ben 2ln= ©ommer einmal aie Zingent einer unbebeutenben ift nur bie: Äie bat bieg au aefdiehen?
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bi *“?*en bEn Auftrag, bie Surmufit bon ©t. ju leiten, ßrieilung beß giementar-SioIinunterrichlß jufammen.
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tourbe. Es ift burcfeaiiS eble melobifche, gefunbe ftettung gute »ienfte. Sntenbant S|äoffart hat für

si« iirn*u
' 2luch ber ®iolmunterri(ht tfl auf SKuftf, bie unß ba geboten lotrb. S)ie (Stjöre unb bie Steueinftubierung biefer Ober oom fßriiureaenteu

Et n"?’
0““"? 0t8nben. 3n blefem 3wecfe Wirb SoIoDortrage finb ftimmungSDoa gefefet unb Der- Suitpolb ben pcrföiilidjcn Slbcl erhalten

’

bf Sehrer gnt thnn., jebeS neue Bhtfifftütl, fofern leben nie bureij abgebraudjte »ongänge
; befonberS -3n 9b ft r « b i r a beftebt befa^ SBeretn
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glVMSSfi UllV jhUHfU([i Stöhler, l;at in »erlin ben SDletjerbeerDreis
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gstui guujinuillll. gefrönte SUaDierftiide unb Sieber Pon ihm in ben batoriumS in grantfurt a ® (1896/97) ae>
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8flrjd) finb folgenbe »erlagStoerfe erfdftieiten : 1) „Se- bie rhhthmifd) unb melobifch fehr pitant ift. ®ie Unterricht im Opern- W Orabtienenfemble imconda Saite di Stile antico“ bon afeffanhro Songo fräftig herauBauhebenbe ®eIohie heb gweiten »eileS »artlturfpiel unb in ber SEäbagonit bes StlaDieE
Ü>I>. 81). SBir febäfeen Songo als einen gewiegten ift Don reiäenbtn »onarabeBten umfäumt. Originell fpiels erteilt. ®ie anftalt tourbe beuer «nn Ul
»Onfe.her, ber ben alten gönnen ber Suite frifdteS, unb anmutig ift aud) ber lebte Seit biefeS für ben ©d)ü!ern befuiht, bie in 16 UebutiaSabenben in
melobifches Seben einsuhauihen berfteht. am be- SSortrag trefflich geeigneten StücfS. »iefem fchltefet mehreren SBrttfungSfonserteu unb in einer brama
beutenbften ift Don ber breiteiligeii Suite bie Soceata fich ein ebleS Sieb Don Starl Kämmerer: „2Bar- tifhen Sprüfuiig Lohnt Stet Lnntn fe ableöün
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j,3)cm Saterlanbc" unb „Sm ©ebirge". JöeibcS ftnb — Se öfter man baS beulft^e fReguiem batoriumS [tob biele als
B

i&eaterfänaer anaefteflt
©hhre, bte einen grofeen 3ug aufweifen; befonberS bon SohnnueS »rnhmS hört, befto mehr greuhe ober als Sonsertfänger thSHg. »on ben ebemalinei
gilt bieS bon bem erftgenannten , beffen »ejt mit finbet man an blefem bebeutenben »onwert. Man ©dlülern ber Snftrumentaltlaffen befinben °fidi Dieledner ebeigeba^ten nationalen »ointe fdjliefet. 3)3wei mufe eB Deshalb bem ©tuttgarter »erein für tlaf. als Sfapeü- unb Stoimrtmeiftcr aK SBianifini unb
Männerdjöre Don Earl £ürt: „»er junge SHfjHn" ftfehe Stirchenmufif »anf Wiffen, bafe er gut ®ebäd>t= Eeferer in guten SteUungen. »er beriihmlefte Dor-
^P. 13) unb ©ehnfu^t nach berjdmat“ (op. 25). niBfeier für ben grofeen Meifter bieje »onfehöpfung malige 3ögling beS aafftonjeroatoriums ift ber fptano.»er fefegenannte Ehor ift mit ©efehtef unb ©cjjtoung in ber ©hftSttrd)e gut äuffuhrung gebracht hat. »ie Dirtuofe unb Stompontfi Shreberic ßamonb mi«
gefefet, ber erfte ift etwas fonbentioneü gehalten, ©höre Waren gut ftubiert, hoch hätten fie einige @[aSgow.
4) „$ie ÜBilbbiehe.“ ©ingfpiel in einem art Don feinere Schattierungen im »ortrag oertragen. 2Bie — 3n hem Dogefifchen Orte ®örarbmerwurbe
©. »Olaf, Mufif Don grang »hfobor Eurfch* man Dortragen fall, geigte bie ©oliftin grl. Emma ein „Thöatre du peuple“, ähnlich bem in »uffana
»ühren (op. 133). »iefer hat bie hetotit ©ing= ©ilter, Welche bie »onlraft gefdjmadDoIl bemifet, errichtet. Es be fleht nur aus fünf Etagen bon @rali
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mäßen unb bie Gouliffen flnb 2ßalbbäume. Sn biedern

Xfyeater, baB nur 400 ftranfeti gefoftet feat, Rollen

SBolfBftücfe unb boBgifdjeSegenben aufgefüf)rt merben.
*

— Slu8 23ari8 mirb nn8 berietet: 3<fei bieten

bie grofeen
s43rüfung8fongerte biel 3ntereffe. 2>ic

©efattggmeifteriu 311 ard) eft feat t^re beften ©djülc*

rinnen üorgefiifjrt, fiinftige 2)iüa8 crften SiangeB : fo

Slofe ©ttinger, über melcfee Sie jüngft einen 2luf*

fa^ gebradjt fjaben, ©le!ta ©ifforb, Toronto unb

fölandje ©tjlüatta. Mud) Slofine Saborbe Hefe ihre

beften ©djiilerinuen geigen
,
tun» fie fönnen, unb bie

SDatnen Xfeeiffon, 3Tcj;ter, ftaurin, £ania fönnen fefer

oiel. 2)lme. Stöger* SRicIoS bat ein intereffanteS

Bongert gegeben, morin fie einen aud) in ®eutfd;*

lanb faft unberannten ©djiiler ^riebemann ®ad)8,

ben im 3a!)r 1739 geborenen ^cieb. 2Bilf). Slufe,

gu neuen ©Ijren braute. Stlaüier*, 23ioIin* unb ©e<
fangsptecen uon tljnt geigten, bafe er ein feod}*

bebeutenber fülufifer mar unb biefc fpfttc ©Ijrttng

U oll auf berbient Ijabe. sch.

— S)ie @efang«Ief)reriu 3-ran 3Jlard)eft tuitt

$J3nriB bcrlaffen unb nad) Slorbamerifa reifen, um
bort ©cfang8nnterrid)t gu erteilen. (Sin ©pefulant

bat ihr für ad)t fülonate 240 000 9Jlf. geboten, luenn

ifem bie ©efangBmeifterin erlaubt, ben $reiB ber

Unterrid)t8ftuuben felbft gu beftimmen. ©in fjöljereB

Honorar bot mofel nur uoeb St offint eingeftrid)en.

2118 er 1823/24 in Sotibon mar, langmeilte ibn ein

englifd)er ©beimann mit bem Verlangen, bon ibm
©efaugBftunbeu gu erbalten. Hut ibn loB gtt merben,

forberte Sloffini frf)Iiefelid) 2100 fülf. für bie ©tunbe,
uttb feine Otorberung mürbe gu feiner grofeen 23er*

blüffung angenommen.
— 3« $atiB ift $eitti SJieilljac geftorben,

ber mehrere Opern unb £e£te gu benfclben, fomie

Operetten oafafet fjat. fdjrieb aud) bie Stejte

gu ben Offenbacbftben Operetten : „2>ie ftfjöne §e(cua",

„'Blaubart" unb „$)te ©rofeljergogtH bon ©erolftein".

— S5er befanntc 23eelf)ODeit*2Mograbl) SUeyanber

lEljayer ift in STricft am 15. 3uli im 80. Seitens*

jabr geftorben. ©r loar bi8 oor metttgen 3af)*cn

'

amcritanifd)er $onful in trieft, £f)at}er bat ben
1

SJlcnfdjen Söceflmuen gunt Obfeft feines ©tubiumB
gemadjt unb ein IebenbigeB, roabreB fötlb uon ibm
gefdjaffeit, mie cs uorfyer noch nidjt annäbernb eji-

ftierte. 29ci feiner 2lrbeit [tauben ibm bie 23orftubien

O. 3abn8 für eine projezierte 5öeetbooen*föiograpbie

gu ©ebote. ©ein uortrepdjcg SBcrf: „Submtg ban
23cetboPen8 Seben" erfdjien in beutfdjer lleberfefeung

(3 ©änbe) bon Leiters. Shaper Ijinierltefe baS botle

SJlaterial gu einem oierten 23anbc.

— 3» 23ari8 mirb jefet für bie Stomiftfje
Oper ein neues £mu8 nach Plänen be8 2lrd)iteften

29 eruier erbaut ©8 mirb bie Mnlage beS neuen ©e*
bäubeS febr gelobt; bod) erfebeint bie 23orforge gegen

^feuerBgcfafer nicht in feinreidjenbem SJlafee bitrd)*

geführt gu fein, Slamentlidj Eaim man gegen baS

93übnenbauS mit feinen gasreichen Siebenräumen,
bie ber bequemen 23erbinbungen ermangeln, ernfte

föebenfen nicht unterbrüden. 23ei bem töranbe im
Safere 1887 bat gerabe biefer £eil beS Kaufes bie

meiften Opfer geforbert. Silan tröftet fid) bamit,

ba& eine kreppe mehr angelegt, bafj alles aus un*
oerbrennlicben ©toffen b^rgeftcHt mirb unb bafj mit

bem ele!trifd)en Sicht nidjt jo leicht ein geuer au8=

brechen fann. ®a8 neue .ftauS fott im §erbft beS

3al)rc8 1898 eröffnet merben.
— „$be SDatlp fDlail" ergählt, bafj ber bebeu*

tenbe fßrofeffor 2llc. ^enbrief oon CMlaSgom eine

rnerfmürbige ©rfinbung gemacht habe, um Sßerfonen,

bie ihr ©ef)ör halb ober faft gang berloren, ben
©enub mufifaltfcher Sßrobuftionen mieber gu ermög*
liehen, ©in Phonograph mirb ntöglicbft nahe ber

29iihne ober bem Sfongertpobium aufgeftefft unb mit
eleftrifch gelabenen krähten mit bem ©i§ beS Xauben
perbunben; biefer nimmt bic SDrähte an einem SDlunb»

ftücf euimeber gmifdben bie Sippen, ober er taucht

feine £änbe in eine $Iüffig?eit, in meldfe bie £ rähte
geleitet finb — unb burd) clettrifche ©^mingungen
hört angeblich barauf ber Xaube fo gut, mie jeber

©efunbe. *

— Sn 31 om geben feit bem 1. 3uni eine 3Utli=

tärfapeHe unb baS ©tabtorchefter 23olf8fongerte.
® er Selter beS leötcren ift 58 e f f e II a , ber fi($ rühmen
barf, 233 ag net in Italien eingeführt gu haben.

SEBie ber $ranff. 3*0- gefchrieben mirb, haben fidj

bei ben piafelongerten jüngft ©ruppen gebilbet, bie

behaupten, bie beutfdje SJlufif fei erfteng unberftänb*

lieh, gmeitenS unmelobiög unb britteng tljue fie ben

Ohren meh- tiefer Xage nun !am biefeS jDlifjöer*

ftänbniB gu lautem 2lu8brudb, obfdjon fleh in 23efel*

lag Programm nur eine beutfehe Stummer, ber

£rauerntaifd) au8 „©iegfrieb", geigte. 2118 ber

fblarfd) auf tiielfeitigeS Verlangen miebcrholt murbe,

pfiffen bie SEßagnerfeinbe guerft piano
,
bann fortis-

simo, gulefet gab’S prügel, — bie SBagnerianer aber

fiegtett.

— 3« pieafant piainB (2lmerifa) ftarb im

Mlter Pon 76 fahren ber Äompontft unb 3mprefario

911ap fUlarecgef. ©r mar in Srünn geboren,

ftubierte in 28ien unb mürbe bort mit SiBgt, Serltog

unb anberen Sfunftgrö&en betannt. ©päter mürbe
er ©efangBdjef an ber italicnifd)en Oper im ©oöent*

©arbentheater, mo auch feine Oper „Hamlet" auf*

geführt murbe. 1847 murbe er in Stern ?)orl 3m*
prefario unb er mar cs, ber mit 3«nnt) Sittb Slmerifa

befudjt hatte. 2ludj üiele frangöflfche Opern hat er

in Sinter ifa erft cingeführt, fo bie „3übin“ uttb

,,'Üliguotr. 253ie fein ©oufin SWauricc ©trafofd),

mar SJtarecge! in feinen lebten 3ahren ein fel)r ge*
|

fd)äötcr ©cfangBlefjrer. *

— 3« Slmerifa ejeiftiert im ©taate 3otoa in

©ouncü »luffB ein „^onferbatorium Stobinfon", beffen

Oireftrice eine junge pianiftin unb5?omponiftin, Söeßa

St obinfon ift, mäh^enb ihre ebenfo reigenbe, ener*

gif^e ©djmefter SSirginia Stobinfon ben Piolittunter*

jrid)t führt. SeHa Stobinfon, bie neben anberen

©adjen auch eine ©pteloper, bie Schmuggler oon
©enobton, gefdjrieben hat, erteilt neben bem piano*

auch ben ^ftcorteunf exridjt , bemadjläffigt aber ba*

neben ihre Slongertcarri^re nid)t. *

— üftehrtönige ©loden finb baB ncuefie

©rgeugniS beB nimmer raftenben ©rfinbergeifteS. ©o
unglaublich bie ©ad)e auf ben erften 23licf erfdjeint,

fo einfach ift bie burd) ben Slmetüaner ©haaber in

Steabiug erfonnene unb ihm patentierte Söfung. S5ie

fjähigfeit einer ©lode, in mehreren Gölten gu er*

Jiingen, mirb babutd) gefdjaffen, bafe man ben ©loden*
raub mit gtoet bis brei ©infdjuitteu Perfteht, fo bafj

bie hterburch eutftchenben eingeluctt gelber perf^iebett

gro& finb. 3)er 2Eon beim Säuten folcher ©loden
ift nad) einer SJtiiteilung beS pateut* unb tcrfjnifdjeu

SureauS bon Sticparb SüberB tu ©örlip ein h<>h«t

ober niebriger, je nadjbem ein größeres ober fleinereS

gelb Pom Klöppel getroffen mirb. $tetburdj mirb

erreid^t, bafe ba8 ©eläute einer SHtdje hinfort nicht

mehr aus mehreren, foubern auB einer eingigen ©lode
gu beftepen braucht.

— 2lm 19. 3uui murbe in ©picago ein

Sfeetpopenmonument enthüllt, meldjeS Sari

233 olf f o pit burd; beit Stlbpauer SopanneB ©eiert
meißelu liefe. 29ci ber ©nipüIlungSfeier rourbett ©höre
Pon 23eetpooen pon bem iütännergefangperein ©er*

mania gefangen.

Jitieraiur.

— SBon SDJeljcrS S o ltoeif a tio nStejilon
(fünfte Wuflage) ift ber 1B. SBanb erfebienen. 2tn

tiefem hoben, mie an alten früher erfdfienenen Stäuben,

tiiehtifle Fachmänner gearbeitet. (?» geigt fich bieis

in jeber SRichtung. So toerben barin bie Stifter

©chitter unb ©hatefpeare, bie flomponiften gr. Schubert

unb SRob. Schumann unb ber SPjjitofoPb ®choP*it=

hauet hiographifch sorjüglicb gemiirbi^t. ®ie joö=

Iogifctjen Stuffäpe finb mieber grünbltd) gefchrieben

unb merben beren Dbjefte burch fjoljfcbnitte unb far.

bige Silber naturtreu cor Stiegen geftettt. S3efonber8

febön finb bie ®htoiaa8, meldfje bie Sehuheintidjtungen

bei htPanjeu unb Siieren cerbilblichen. fßrächtig

fmb auch bie in Farben »«»geführten Sünftrationen

ber Seeanemonen, ber Schuppenfloher, ber Schnecfen,

ber Seibenfpinner, Schmaroherpfianjen , Schmetter,

linge u. a. Sehr anfprechenb finb bie SJerfteine.

rungen aus ber filurijchen nub (amhrifchen Fot‘
mation, mertboll bie $oljfchnilte funftinbuftrieHen

!BeIange8, bie un8 foftbare Serie ber @olb> unb
Sifenf^miebe Porführen. ©ine ®ruppe non SIbbil.

bungen macht un8 mit Per[c(jiebeneu Seehilbungen
helannt; barunter finb bie ©een im Starmenbelgebirge

befonberS malertfch. Stnbere Pottenbet gearbeitete

ho(jfd)nitte fteüen unB Perfcbiebene Schmamm«,
Schmimmnägel., Sdiiibiräten., Shlangen. unb Suräj.

arten nor. 3« anberen Slbbilbungen [eben mir
fchmuäe fÄiiftungen unb SEBaffen, mannigfache Schiff»»

tppen unb Säulenorbnungen, Säge., Säe. unb Sep»
mafchinen. äKehrere Eanbiarten feffeln unfere Süuf=

merffamieii, fo eine Starte Pon Sibirien mit ber neu»

gebauten Sifenhah« unb eine geotogifebe Starte be8

1

SehmarjmatbeB. Sfuch ber 15. Sanb beB StonPer.

fationBIepitonB non fDtcper bemeift e8 überjeugenb, auf

metcher gewaltigen Jjjäbe bie beutfehe SBiffenfdiaft fleht.

— SathoticiBmu» aI8 fjortfehrttt«.
prinjip? ®it einem offenen Briefe an sprof.

Dr. Schell. Bon Dr. ®mil 9Bah r enbo rp.

(Bertag ber Sonbetsbrucferti Bamberg.) SBer (ich

für iulturgefihiditliih bebeutfame Fragen intereffiert,

mirb in biefer 56 Seilen ftarien Brofchttre Diel Sln=

regenbe» unb Belehrenbe» finben. Sie heherrfcht

ihren Stoff mit Birtuoiität, ba ber Berfafjer in einer

Fülle gefdjichtlicher SChatfachen feine überjeugenben

BemeiSgrünbc finbet. ®a Dr. SBabrenborp audh über

einen gemeinnerftänblidien unb berebten Stil Perfügt,

fo erfebeint ba8 3ntereffe begreiflich, meteheS man
feinen fadilich mertootten ®rörterungen entgegenhringt.

Sine jmeite Sluflage biefer Brofd)üre mirb gebrudt.

3)ur itttö ÜÄolT.

— ,®enten Sie fich, SUiifi Stnnh lernt jept

©arfe fpielen?“ — „Jüarum benn?" — „3bce
SRutter finbet eben, bap fie (ehr fchäne Slrme hat."

— Dt off in i mar an einem 29. Februar ge»

boten, hatte alfo nur alle Schaltjahre feinen ®eburt8=
tag. fCemgemäjj lub er an feinem jmeiunbfieh»

jigften @ehurt8tag feine Freunbe ein, bamit fie mit

ihm feinen 18. ©ehurtstag feiern. m.
— Einem guten alten SDtaeftro fanbten Simateure

fehr oft ihre Stompofitionen mnb bap ®e(4entc, um
Ihn heim Beurteilen ber tepteren milber ju ftimmen.

So fanbte ihm auch einmal ein Snglänber eine

Stau täte unb einen prächtigen Stittontäfe. $er
fDiaeftro antwortete barauf tafonifch: „SDteinen

beften ®anf, ber Stäfe mar ganj auBgejeichnet!"

®ie Stompofition murbe mit Stiüfchmeigen über»

gangen. m.
— ®er Biolinbirtuofe ®rnft hatte einft in ber

ßonboner phtlharmonifchen ®efeüfihaft lonjertiert

unb biefe gab ihm ju ®hren ein gropeB Banfeit in

Bichmonb. ®» regnete Xoafte unb ®rnft mar ju»

lept ebenfo fehr Pom ffBeine hefeligt, mie bie übrigen

®äfie. Btan hat, er möge fpielen unb ba ®rnft feine

Bioline hatte, fo taufte man fdinelt eine entfepliche

@eige für 15 Schilling. ®mft aber fpiette, halb

betäubt oom SEBefne, auf berfelhen fein Strrangement

be8 SrtfänigB gerabeju fcheullich; bie Feftteilnehmer

applaubierten jebod) mie befeffen unb fanben alle»

munberfebbn, ben Srtfbnig ebenfo mie bie Bioline.

®nbii<b mar ber ®nifjufia8mu8 fo hoch geftiegen,

bafj @corge Btacfarren Por lauter ®nt;ücfen in einen

FIup fiel, morauf man ihn, ber ;um ®lücf nur etma»
abgefühlt, aber nicht hef^äbigt mar, mieber httauS»

fif^te, um felig über ben „fchbnenSthenb" naihSonbon
äurüdjufehren. m.

— ®ine heitere Heine Sefchichte ergählt man fich

in Sonbon. SII8 ffiottt bort birigterte, rief er bei

einer Sßtobc ejncm gj)ufjfet p : „As!" ®rope8
®ntfepen — benn biefe Silbe bebeutet im ©nglifchen
— ©[et! ®rft aI8 ber erfte Biolinift, ein ®eutfcher,

baB Biipoerftänbni» berichtigte unb fagte, Biotit

meine „A flat“, ba löfte fich baB ©ntfepen in ein

herjlicheB ©elädlter auf. m.
— Heinrich $eine mar befannttiih nicht fehr

muflfaltfd). ®r beftätigte bieB auch unter anberem
burch bnB Urteil, baB er über bie Bertonung feine»

©ebichte» „Sluf Flügeln beB ©efangeB" burch BienbelB»

fohn fällte. ®r fanb eB nämlich gar nicht fchön unb
jagte, eB fehle bem ßiebe jebe SKelobie 1 m.

— Sarafate fpiett gemäfjnlidj auf jloei

„StrabS", einer etma» leichter gebauten Strabtoa»
riuBbioline unb einer größeren mit einem rötlichen

Firnis, bie er faft ftetB im Sonjertfaal benupt. 2lls

Sarafate eben in Slmerifa mar, bot ipm ein reicher

Bürger ber Bereinigten Staaten jmeipunbert Bfunb
für bte rötliche ®eige. Sarnfate mie» ba» älngebot

jurücf unb erhielt barauf »riefe auf Briefe, in benen
ber Slmerilaner fein @ehot auf 600, bann auf 1000
Bfunb, enblich auf 30000 ®oüarB erhöhte — aber

Sarafate Perbinbet halb fenttmentale , halb aber»

gläubige Borfteltnngen mit bem Befip biefer ©eige
unb gab fie aud) für biefe ftattlidje Summe nicht her-

Schlup »er 8te»aniou am 17. Süll, «u«»
«ahe biefer nutuuter am 29. 3ult.

Bnanttsertltaee Rebattntc Dr. X. CtsBoba In enntgart — SiuCI mb Bahn oon (ca( Braningit In etuttgntl. (Oanmifllnilbahig In Mftlgc Ksitrl »offannn,)
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baßt werben, wo unter Eeitung beS fiomponißen am
Verrenabenb bie Säuger ber feßs grämten CdefangB-
Bereiue SaßenS, etwa 3AO an ber Rabl, BrambaßS
„9ibeinaficnb' unb „gröblißeB geft" gum Bortrag
braßten.

J. St. Kaiben. Ser brhtältefte tjieugc SRänner-
gefangberein „Orpbea", Weißer auf eine nunmehr
57jäf)rige Sbätigfeit gurttdblicft, Deranßaltete auläfj=

lieft ber SBeifte eines neuen BereinSbannerS einen
intemationalen ®efangSWettftreit. Sera Stufe gum
Surniere waren 5 ftoltänbifefte , 6 beigifße unb
9 beutfefte Bercine gefolgt. SBäbrenb in ber {Weiten
unb britten Stlaffe bie Nationen fteft ba8 ©leidtgetuicftt

ftietteu
, ift in ber erften Klaffe nur eilt Serein, bie

„Goncorbia“ au8 ©ffen, für beit beutfcftert SDtänner*
gefang eingetreten. 3n ber ftöiftften eftrenftaffe feftlte

Seutfßlanb gang. Sie aufgegebenen Sßrei8diöre für
bie erfte Stlaffe Waren fomponiert »on ff. StB ü ft ft o f f

unb SHJ. SB e n i g m a n n. Beibe arbeiten (tnb präcfttige

Gborwetfe, beren günftiger äBIrfung man fid) rtttft

t

entjieben fann.

Snt BreiSnßterfoEegium fungierten u. a. : bie

SDlußfbireftoren 3. Brambaß aus Bonn , ®. Stircft«

ftof aus 8öln, 3erfett aus SHJieSbaben unb SBoff au8
STtaaftricftt

;
ferner $e SSoecf

, Brofeßor am Konfer-
Patorium in Brfiffef, SRatftien, Sireftor ber äRußf-
feftule in Eöwen, unb bie Stomponiften ber beiben
BteiBßäre. 9118 Sieger in ber {Weiten unb britten

Stlaffe gingen {Wei belgifefte Vereine fjeroor. SBtit

forgenboHem Sergen fepante alles anf bie erfte Stlaffe.

„9Blrb es ber mutigen ,Goncorbia‘ aus ©ffen ge.

lingen, ben Sieg an fieft {u reißen?" ba8 war bie

grage, welibe ieber fieft Dorlegte. Selten iß bie (Sie-

bulb auf eine fo barte ißrobe geßeOt worben; beim
©ffen fang {uleftt. Sie ftoHänber unb Belgier, welche
noraufgingen, fangen mit Berne unb ÜtuSbauer.
httemlofe Spannung berrfebte, als bie „Goncorbia"
auf ben Bian trat. Unb ße fang ben BteiSebor fo

wunberbar fßiin, fo nüancieri unb mit einer fo ge-

feilten 9tecutareffe, baß am Sßtuffe in ber Wohl brei-

taufenbtöpßgen Sißörermenge ein großartiger Beifall
laut Würbe. „Sie buben ben Grften," fprad) bie
vor popali unb fie urteilte reißt, benn einßintmig
mußten bie BreiBrlßter ben erften Breis ber „Gon*
corbia* {uerfemten. BaS War ein 3nbet, eine Be-
geifternng , ber man erft naeß einiger 3eit $err {u
werben nermoißte. «Run War bie ©bre beS beutfißen
tDIännergefangeS WenigfienS in ber erften Stlaffe

gtängenb gerettet. 9Iber noiß galt es Poißißtig fein,

benn ber Sieg mußte erft bäliig erfauft werben in

ber ©ßrenttaffe. Beibe Bereine, bie ftier in Betracht
famen, „La Sörösia“ ans Seraing unter bem be-

rühmten Goßinet unb „Goncorbia" ©ßen, hatten ißr

bcfteB Sßfaßtgeug beranBgefucßt. ©rßere fangen
„Les Emigrants Irlandais“, eine ßöeftft WertDoße Korn*
poßtion beS Sireltors Born Brüffeler KonferPatorium, f

©eoaert, Ießtere einen mit ben rafßnierteften gineffen !

anSgeftatteten Gßor Bon Gurti, betitelt „3m Sturm". !

Ser Kampf War in ber Sßat beiß. SaS 3ünglein 1

ber ®ere<ß!ig!eit8Wage ftanb faß ßiß. ©ine taum f

erttttene Sißtappe weßte ber näebfte Kugcnblfd burß i

gttnftigere Bointen Wieber aus. SaS BteiSgerißt ,

erfannte mit brei gegen {Wei Stimmen bie Baime t

beS SiegeB ben Seutßßen su. Sen nun auSbreißen- t

ben 3ube[ {u befeftreiben Bermag nnfere gebet nießt. i

Ser SRicßterfprmb ftat nißt allgemein gefallen. 9Ran f

gab Bielerorts ber Bteinung hluSbrnd, baß ftier baS f

Eos unb nicht ber Berbetfte Stimmgettet hätte t

entfeßelben miiffen. — 9toß überrafißenber als ftier (

geftaltete ßeß baS Befultat in ber ßiSeßfien ©ßrenflaffe. r

Ser „Mastreechter Staar* ftanb gegenüber ber Societe e

la choral „Les Bardes de la Meute* auS fßamur. t

SRan finbet in belgifßen Bereinen feiten ein Stimm- «

material, Welses fo ebenmäßig ausgeglichen ift unb 9

beffen Simbre in ben ein{elnen Stimmen eine fo ab- b

gefcbloffeneGßaralterißifanfweiftwiebeibenSRamürern. n

Sie BuSfüßrung beS BteisßoreS, ber, wie alle üBenig- p

mannfeben Äompofitionen, auf mußfalifiße geinmalerei b

ßinauSläuft, ift ben Bamürem amß am beften ge-

lungen. Ser „Staat" Wirtte bureß grbßere güße, i|

tonnte jeboß ben ßerglicften aiuSbrucf nießt ßnben. li

SRaaftrißt erßielt mit 10 gegen 7 Stimmen ben b

erften Breis. SBir tnüffen ber 3urß bie Berant- b

Wortung überlaffen, wollen aber feftlegen, baß 9tamur ?

ßcß in bie ftergen ber meiften Slnwefenben hinein- i

gelungen hatte. Sie ßnb eßrenooß unterlegen. UnfereS B

©raißtenS tann nur ber felbßgewäßlte Gßor Bon u
SRiga „Les Esprits de la nait“ befiimtnenb für biefe n
Klafßftgierung gewefen fein, ber unbantbar, feßwer 3
unb wenig Berftänblicß ift. — 31u8 ben Bielen anberen II

geftiißfeiten, Welche ben ©efangSWettfireit als 3ier= a

Wert umrantten, mäge noß beS einen URomenteS ge- b

Hit ein jumtes B3ätirf|cn.

4« bcr llcdjten roilbe ißlumen,

Zn bn* tftnitfn iljrnt ii)nt; —
illie ein junger ifriitjUnganogel

i)ufd)t bnljin brr „Mcbcrmut".

•fibinmt umt riidmmrta angefrijlirljen,

ilUrft mir Blumen ins ©eftrljt;

Wnb bus (Siüdt, rs ift mir glinfitg,

idj fang’ ein ben ßöfcmidjt;

ijalt' Iljn fc(I an beiben H]änben,

$lödjt’ ijjm gerne böfe fein; —
•töilb ber Jugenb, ßilb bes 4FriU)iings,

«fnllft mein 4)erj mit 5'oitnenfrijcin!

tKie bie !)ei|]en Wangen glüljen,

ihn bie Stirn bie •fijärdjeit melj’tt!

Wie bie Xugen trnijig bliljen,

ltnb ber 4Munb nidjt ßill will pel}’n!

Wie ein ilclj fo fdjmiegfam, biegfant

Winbct fie ftdj unb — entflieljt! —
ilnb mirij bünht, bie eigne 2ugenb

tfeis burrij meine Seele jteljt.

Paul Barfir.

Imf iSuiflfifn.

ElatoterflütltE.

„Bitte, Klage, Xrofl" nennen fid) brei ©ßaraftcr-
ftücfe oon äBilß. Seifßarbt (op. 11), weiße bei

BoSWortß & ©o. in £eip{ig erfßienen ßnb. Ser
Komponift nennt ße „Ißrifß", Pieüeißt beSßaih mit
Unreßt, weit ißnen gefßioffene Btelobien feftten.

Sie fliib jebaß tabcIioS gefeßt unb für Spieler ge-

eignet, Weiße miltelißwere Stüde gut meißern Binnen.

„Sßrifß" nennen fiß and) feßS KlaPierftüde (op. 28)
Bon @ußab SQ{aruB(3oß.9Inbre, Offenbaß a. Bl.).

Sie ftnb weiß gefällig, oßne in bie Slefe {u gehen
unb aßne befonberS Originelles auS{tifpreßen. Be-
fonberB ßübfß ift baS Stüd „Sräumeret". — 8 Biano-
forteftüde Don ®. Suncan (op. 36). ®s ßnb bieS

nißt oßne @eiß erfunbene unb mit faßteßnifeßem

®efßid gefßriebene Biecen, bie fiß für ben Unter-

rißt Dorgejßrittener Sdjüler gut eignen. Sie fßon
erwäßnte SßulauBgabe neuerer KlaPierlitteratur,

Weiße oon fteinriß @ erntet einßßtspoü rebigiert

wirb unb wie bie Dorgenannten Stüde SuncanS bei

Sreittopf & ftärtei in Sdpjig erfßienen iß,

bringt brei Blätter Bon 3- B. SuPe.rnoß unb
mit bem Sitel: „Kinber bes SübenS" brei Biecen
pon 9llej. B. gteliß, Don benen SRicorbounb Sefi-

berio reßt gefällige Bortragsftüde finb.

BoSWortß & Go. (SeiPjig, Sonbon, Baris)
iß ein Berteger, beffen Specialität bie Verausgabe
leißter, gefälliger, im Säße nißt in bie Stefe geßen-

ber Stüde für bie Sngenb iß. Sie neneften Stüde
biefer 2trt ßnb: „La Comtesse“, Biajnrla Don
S.SranBlateur, „ChantBohämien“ unb „Kleine

Sßelmin" Don SB. Süetter, „®ioden-@aDoite"
Pon gr. ßeimer (op. 166), „J’y pense“, „fßitornctt“

unb „Romance lyrique“ Don ©rtd) fßleßer-Vel-
munb, unb „Virien-3bßff" Pon ftermann Sttrra.
SaS leßterwäßnle Stüd eignet flß für bie {Weite

Untenißtsflufe. SaS ffieloB biefer Stüde iß burß-
aus fanpentioneß, allein für bie Sugenb ßält man
bieS für genügenb. Sie KtaPierflüde aus bem Ber-

i läge BoSWortß ßnb fämtliß elegant auSgeßattet. —
- Um einige Binien ftöfttr im mußfalifßen 3Bert fteßt

l bie @aPotte Pon 9t. ScoucaUallo (Bertag pon
I
ÜRaj BrodßauS in Seipjig), ein ßiibfßeS, gut-

tiiiigenbeS Stüd für Kinberßänbe.
GßarleS ®obarb nennt feine 12 leißten Stüde

für KlaPlerftubenten ber Unterftufe mit ßieeßt „Les
Bijoax“. ®s ßnb graeiüfe, melobifß anfpreßenbe
Stüde, Weiße ber Sngenb greube an ber Stußt
feßigen müffen. SBir tonnen ße einem jeben KlaBier-
ießrer für feine Sßiiler aufs befte empfeßlen
(Berlag pon SBiißelm ftanfen in Seipjig). — 3m
Berlage oon B r e i t f o p f d ft ä r t e 1 ßnb erfßienen

:

SfanblnaDifßc BoltSIieber für filauier feftr gefßidt
eingerißtet oon ©mil $ artmann (op. 30); eine

polnifße SHftapfobie (op. 76 Sir. 1) unb Balfe 3m-
promptu (op. 76 9tr. 2), für geübte Klaoierfpieler

banfbare Bortragsßiide; befonberS anfpreßenb ift

ber üBafter; enbliß „Seutfße Sänge“ oon 21bolf

S ß u p p a n (op. 15), eine tiißtige Kompofition, beren
Sßeige gang gu enthiiüen nur einem aefßutten Bianiften
gelingen wirb. Smprompiu Pon Scoißarb S i m o n-

fon (op. 14) (KommiffionSDerlag Don B- 9t elbn er
in 9tiga). 3m Stile bet ßieber ohne SBJorte, wie
ße oor einigen Sahrgeßnten im SßWange waren,
gefällig unb anfprußsioB gehalten.

SaS „SUhum ber ferhifßen 9tationaI =

tänge", herauBgegeben Don 9R. Stapitß in
Beigrab, wirb gumai für Stomponiften oon großem
Sntereffe fein. Sßabe, baß biefe Sänge nißt Don
einem im Sonfaß Derßerten ÜRanne ßarmonißtrt
würben; befonberS anmutenb ßnb bie uRoßweifen. —
Empfehlenswert für ben Unterrißt ber 3ugenb ßttb

„Sret KlaPierftüde* pon9R. Sod) (op. 12) (Selbft-
Deriag, Stuttgart, in Kommifßon bei atlbert 9luer8
ffltufitalienßanblung). Sie flehen anf ber Stufe ber
Sonatinen oon Glemeitti unb Suhiau. BefonberS
hübfd) iß bie fßtagurfa. gür geübte Spieler eignen

ßß 9tomange unb 2Baiger ton 9tb. Stcmler (op. 6),

(Berlag oon Gari Baeg in Berlin W. 56). 3um
briüanteu Borirag eignet ßß befonberS bet ffialger.

Sie „Sritte Suite" oon Baul Baconthe (op. 80),
(Berlag pan ßltDb. 8 e b u c in Bari», 3 rue de Grammont)
iß eine nur für Dirtuofe Spieler gu bewöitigenbe
Dicrfäßige Suite; baS Slßegretto Baßorale ift im
7-Satt gehalten, ber nißt ohne rhnthmifßen 9iei}

bieiht. Sic Oltaoenelübe oon ©mil Sauer (Ber-
tag oon B. Sßotts Söhne in Btainj) iß eine effett-

ooffe Kompoßtioti
, bie mehr uirtnofeu als tünftle-

rifßen 3weden naßgeht. Sie Dor 40 3af)ren er-

fßienene melobifße Dttapenetübe oon bem Biano-
Pirtuofen ©DerS befißt mehr mufitaiifßen SBert als
bie ©tübe SauerB.

ElabtErauBjütic.

3m Berlage Don Breittopf & ftäriel in
Eeipgig iß ein Poßftänbiger KloPierauSgug aus bem
ÜRufifbrama „Sriftan unb Sfolbe" Don 9tißarb
fflagner erfßienen. Sie erleichterte KuBgahe beS-
fetften mürbe Pon 9tiß. illetnmtßel rebigiert. JJn
jeber Dernünftig auBgeWählten mußfalifßen §auS-
biblioihet barf biefer 91u8gng nißt fehlen, ber bem
ÜRufitfreunbe Piel ®enuß, fowie Komponißen Kn-
regung unb Belehrung Derfßafft. SaB Borfpiel gura
erften 9lfte ift ein wahres 3nWeI bon hetrmoiiifeßen

Sßönheiten ; baS Sßmaßten eines liebenbeit VergenS
Würbe nie berndenber in Sönen gefßilbert, wie in
biefer ©inteitung. 9!ber auß im {Weiten unb britten
ätufguge wirb bie ungeftüme EieheSfehnfußt in ßro-
maitfßen 9tüdungen unb Seguengen mit einer er-

greifenben Unmiitctbarfeit gefßilbert. Wie in feinem
anberen Sonmerfe. — 3n ber BolfSanSgabe Breit-
fopf & ftärtei Ift anß ber KfaDierauSgug mit Scjt
aus SBagnerS Eohengrin erfditcnen, ber Bon Sf)eo-
bor Uhlig oerfaßt Würbe. SDtan fpielt mit immer
Wieberfehrenbcr ©enugihnung bie eblen TOeiobieit
biefer romantiißen Cper, in Weißer ber Komponift
SRicftarb ÜBogner ßß in feiner IiehenSwürbigen Eigen-
art giebt. Sa ftrömen ihm noß frifße mußfalifße
©infäße gu unb er Derfßmäht noß nißt bie 9Jteftr=

ftimmigteit beS ©efangeB. Sie ©büre flingen fogar
in aßt Stimmen gnfammen. gür Sänger unb
Sängerinnen ift biefe Slnsgabe ihres beuiiißen 9toten-
bruds unb honblißen gormats wegen befonberS gut
geeignet.
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Xifferafur.

— „Gboriibungen für 2Jlän>

netftintnicn“ nennt 94 ein au8
bcei teilen 6 erteI>rnbeS, mit grojjem

mulitpäbagogifdicn ©efdiicf angelegt

te* un!> burc&gefüiirteS Sßetf non

3ofep6 ©iebfd) (»erlag non 81.

» i dj i e 1

8

SBittne & ©olin in Sffiien).

68 ift guitädift für ben UnterridjtS*

gebraudti an Eel)rerbilbung*anftalten

beredinet, allein e* lann jebcm ®e=
langtierein. beffen SDtitglieber nicht

notenfeft finb, bie heften ®ienfte

leiftcn; befonber* ber erfte Steil,

lueldier elementar-, liefe- nnb 2ior=

tragsübungen enthält- $iefe finb

lationcd gemäht unb gang bagu an-

getban, einen ungeübten Sänger balb

iatlelfeft gu inadjen. Ser jincite Seil

enthält firchtidje nnb berbritte hielt,

lichc Stornierte, barnnter mehrere

Don Ilaififtben SJIeiftcrn. Ser Ser-

faffcr ift ein grünblidf gebilbeter

Sdufifer unb ein trefflicher Stenner

ber SBJufiflitteratur.— ’S »urgele. ßrgäfilung au*
ben Sllpen non »aut D*tar (pbcTer.

(Stuttgart, dar! fflrabbe.) Siefe

Sorfgefcbichte beurfunbet ein fräf»

lige* SarfteOungätalent; fie führt

gniar eine Slieihe wenig erbaulicher

Gharaltere bor, allein c* werben

bureh fie fpannenbe Sonflifte ge-

fdjürgt. ®in anberer Borgug biefcr

'Honette ift es, bat bie hauptgeftalten

berfelben treu bem Sehen uaehge-

äeiehnet finb ;
befonber« mirffam ift

eine fdhtoachfinnige® reifin gefehilbert,

in welcher fdiutterliebe unb ber

©elbfterhaitungStrieb einen fthmeren

Stampf beftehen. $er SBerfaffer be=

fchreibt bramatifch bewegte ©eenen,

bie fiel) in einer !hlpenfd)Iucf)t ab-

wiefeln, mit großer Sebenbigfeit unb
geigt auch bamit, bafs er ein recht

gewanbter ©rgäbler ift. Sa* Pom
Setleger fehmuef aulgeftattete Büch-
lein ift Pott SJrih ift e i 6 gefepmaef-

»oll ittuftriert.

— Sertholb ©igtsmunb*
Sfiub unb Sielt. 3weite 8luf=

läge, herauägegeben uon (fhr. Ufer
(fjriebrich B i eW e g & Sohn, Braun,
fchweig). gür Sltem

,
Sehrer unb

Biologen ein wertooBe* Bud). ®er
Berfafier mar 2lrgt unb beobachtete

bie ©nttoitfelung ber Stinber im
„bumnten Siertcljabr", fowie ba«

Säbeln-, ©ifcen», Saufen- unb
©predjenlernen. SBian lernt febr

biel au* biefem einfach unb in eblem

©til gefchriebenen 199 Seiten ftarfen

Büdilein. Sine fdjönefWntter, Welche

ihre Stinber auch gern fd)8n hätte,

nterfe fidj bie ©rfatirmig, ba| ba*

liebeboBe SInblicfen unb Slntädjeln

be* Stinbe* im ftaube ift, ba* @e-
ficht beäfelben auch bann gu Per-

fdjönen. Wenn e* ben ®hpu* be*

»ater* trägt. ®S ift ber Mutter
wenigften* bann ähnlich, wenn e*

lächelt. Ber Berfaffer btfprid)! ba*

crfteBeWußtWerbenber Bewegungen,
ba* ©rjeugen ber erften mufilalifeheit

£öne, bie bei bieten Stinbern ben

©pred)lauten noraugehen, unb ent-

widelt in fehr Pernünftiger ffieife

bie erfte älnleitung gut ©rgiebung

be* Stinbe*, namentlich bie änregung

gum Mitieib uttb gum SBohlthun.

Sitte* in aBem ift bie Schrift non
SigiSmunb, befonber* für ftltern,

ein auSgegeichneter Seitfaben für

ba* Bcrftänbni* ber Selbftcntwicfe-

lung ber geiftigen gäfiigfeiten im

garteften Stinbe*alier.

— Man tann fich taum ebiere

Sfeftgefchenfe benfen, al* e* bie pom
Stuttgarter Berleger ©arl Sf ra b b

e

pornehm unb gefdjmacfnoB aus-

geftatteten SluSgaben ber @ e bi <h t

e

Uplanb* unb be* „SiebeSfrüh-
ling*“ pon griebridi SRücfert

finb. Sie ©ebidite llhlanb* gehören

ebenfo wie ber SicbeSfriihting gu ben

ewigen poetifdjen fffietten unferer

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
Unterrichtsgeffenatände: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

NW. Lulsenstr. 35. Prospekte frei.

Stern’sches Konservatorium der Musik
Berlin SW. Gegründet 1850. Wilhelm dir. 20.

Direktor: Profe»ti«r Onutav lfollacnder.
Beginn des Wintersemesters l. 8ej»t«mber. Aufnahme jederzeit.

Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat. Sprechzeit 1 1— l Uhr.
Ara 1. Okiober wird das Vlrfflt-Teelnallt-HlAVler am Stern'-

Nohen Monuervuiorliioi eingeführt. Der Erfinder Mp. A. K.
Virgil wild selbst von diesem Tage ab einen dreimonatlichen Kursus
für Schiller und I-elirer halten.

Don erfira

ga^auloritättn etnpfo^irti. ja Otflelftubien nnentbebr lief»,

ju Jebcm «lobte« bctmenbbo«. — »on 150 Jt an.— Serraiftung.

3euflni|fe unb ifluflricrie ^rojixftc gratis unb franto.

J. A. Pfeiffer 4fc Cie., Ägl »üttt ßofoianoforttfatolt, Stuttgart,
120 6ilbttburflftraBe 120.

Die

beste Schule
für die erstematieche Ausbildung in

der Technik des Klavierapiel# ist

die von Carl Mengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft I-IV je Mk. 1.50.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien utlkaJItolran Vsr-
elnlgunn. Berlin W., LÜtrowetr. 84 A.

MTnüeroSbr^nT fft'iu.

nimmt in Verlag lian* Adler,
Chöi

Verlag, l.etpalg. Königstr. 6 (ge
;ründet als Conrad Glasers Buchhand-
lung, Hans Adler, Schleu singenl.

Dresden, Königl. Konservatorium für Musik und Theater.
42. Schuljahr. 1896/97: 10 0 7 Schüler, 62 Aufführungen, 107 Lehrer. Dabei

Düring, Draeseke, Fährmann, Fairbanks, Frau Falkenberg, Frau Hildebrand von der Osten, Höpner,

Hösel, Jaussen, Iffert, Frl. von Kotzehue, Krantz, Kühner, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-

Kahrer, Remmele, Rischbieter, Ritter, Schmole, von Schreiner, Schulz-Beuthen, Sherwood, Starcke,

Ad. Stern, Vetter, Tyson-Wolif, Wilh. WolterB, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Ka-
pelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützraacher, Feigerl, ßiehring, Fricke, Gabler etc.^ Alle Fächer

für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritt 1. Sept.

und 1. April (Aufnahmsprüfung am 1. Sept. 8— 1 Uhr). Prospekt und Lehrerverzeichnis durch

Hofrat Prof. Engen Kraute, Direktor.

Grossh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Thentersebnle (Opern- und gebanspleisehnie)

Unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Grossherzogin
InUe vou Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1897.
Der Unterricht erstreckt eich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englisoher, fran-

zösischer und italienischer Sprache ei teilt.

Das Schulgeld beträgt für das Unterriehtsjahr: in den Vorbereitungakl&ssen loo Mk.
,

in den Mittel-

klassen 200 Mk., in den Ober- und Gesangsklassen 260-860 Mk.
,
in den Dilettantenklassen 160 Mk.

,
in der

(lpernBchule 450 Mk., in der Schauspielschule 359 Mk
,
für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung

mit. praktischen Unterrichtsübungen) 40 Mk.
Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat des-

selben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten

an den Direktor Professor Heinrich Ordenateln, Soflenstrasse 3ö,

Das Preislied „Das Mädchen
und der Falter“ von M. Schirmann,

welches am 14. v. M. im grossen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
Bängerin Frl. Irene Abendroth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
160 Liedern den 100-Kronen -Preis er-

rang, kann von G. Höhle*« Musik-
verl ag in Wien, V/2, Högelmüllergasse 7,

um den Preis von 1 Mark bezogen
werden.

Kauft
Schottischen

nur Hochzeits-
Marsch

von W. Chrl8tern. Für Piano. Violine
od. Flöte u. Piano, Orch., Mil.-Musik
in allen Musikalienhandlungen.

Hermann Kahnt,
Zwickau I. 8.,

Musikalien -Handlung,
Schuster & Co.,

empfiehlt sich zur schnellen und
billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. =

iHB 8S«b. luiiiiutr.-IiBufiktir,

Markneuklrohen SM.
Vorwftglich« Xjoisttuiffvn
ln neuen Instrumenten und
Reparaturen. - Grosses La-

V^H^Bger eoht alter Streichinstru-
mente. Direkter Bewag

ans der Centrale, daher keine Q-roan-
Btedtpxelae.— Hauptkatalog poetfrei.

Bayrenther Festspiele 189(1.

Allen Personen, denen an einem wirk-
lichen Genuas an diesen Feal spielen
gelegen ist, seien nachstehende Werke
wärmatens empfohlen:
Wolzoiren, Hon« von. Themati-
scher Leitfaden durch Rieh. Wagners
„Ring des Nibelungen“. Ein Führer
durch Musik und Sage. Neue Stereo-
tpauflage. Brosch. M, 1—, eleg. geb.

— Erläuterungen zu Rieh. Wagners
.Ring deB Nibelungen“. 12. Auflage.
Brosch. M. l.—

.

— Die Spraohe in Rieh. Wagners Dich
tungen. o Bog. lex. s°. Brosch. M. 1.20

— Unsere Zeit und unsere Kumt. Eleg
geb. M. 8.—.

— Was Ist Stil 7 — Betrachtungen über
die Idee einer Stilbildungsaohule iu

Bayreuth. Brosch. M. i.—

.

Gjeilornp, Karl. Rieh. Wagner in

seinem Hauptwerke „Der Ring des
Nibelungen“. 2. verm. Auflage. 220 S.

Brosch. M. 8.—, eleg. geb. M. 8.75.

Von der Presse allgemein als da*
hervorragendste Werk der Neuzeit
auf dem Gebiete der Rieh. Wagner

-

Litteratur bezeichnet.
Plöddeiuann, Martin. Die Bühnen-
festsplele in Bayreuth, ihre Gegner
und ihre Zukunft. Brosch. M. —,6o.

Schar«, Edouard. Das musikalische
Drama. 2 . Aufl. 2 Tie. in i Bde. eleg
geb. M. 4.50, — Dieses hervorragend!
Werk, welches seine Entstehung
einem Franzosen verdankt, kann allen
Musik-, aber auch Wagnerfreundei

i

nicht warm genug empfohlen werden.
Stöhn» Dr. Herrn. Rlohard Wagner
und seine Schöpfungen, s. Aufl. Eleg
in Kalbleder ünit. brosch. M. 2.6c,

hocheleg. in Seidendamast, Goldsohn
o. gebd,, Futt. M. 3.50. — Ein präch
tigBS Geßehenk, besonders für dir
Frauenwelt i

im~ Durch alle Buch- und Musik
handlangen, sowie direkt gegen Ein-
sendung des Betrags vom Verleger

Feodor Reinboth in Leipzig.

Estey- Orgeln

Bert«! F»brik»t. Gross« AisTthi.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Nenerweg 40. Neumarkt 1A.

Pianinos
von Hans v. Bülow selbst

benutzt und empfohlen.

ArnnlH Pianolabxik,
MrnUlU, Aschaffenbuxg.= Erstklassiges Fabrikat. =

Mtaslge Preise.

Königliche Konservatorium der Musik zn Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 6. Oktober a. C., vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt

sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianoforte (auch auf der Jankö-Klaviatur)
,
Orgel, Violine, Viola, Violoncell.

Kontrabass, Flöte, Oboe, Engl. Horn, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet a Piston, Posaune — auf Solo-.

Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und

Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache.

Deklamations- und dramatischen Unterricht — und wird erteilt von den Herren: Professor F. Hermann, Professor

l)r. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Professor Th. Coccius,

Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling.

J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, H. Klesse, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Bolland,

0. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist

C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt, Kantor

und Musikdirektor an der Thoraasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirektor G. Ewald, A. Prüft,

Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme, R. Teichmüller.
Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben,

Leipzig, Juli 1897.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.
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©erlag oott (Earl ©rümitßrr, ©JuHjtarf-Icipjtg (norm. p. 3. Bonget in nein).

Bistleliäljrlidj (Vdj* Emmnern (minbcjlma 72 «Elftn Crx! |nfCI(ltj DU fiiltfßCflHÜtClt? JlOllMtCtU^SfUC 75 JflfCUHlQ PVfia Vt0 Öitarial liet atttn Bopämtcun in Peiltfölanb,
mtt Mupraftonen), J*di« JBupfc-»rflaßen (24 **{&« (nnltr bet Rubrik »BMner Jlnnfgev" 50 Bf)

JDeRerretdj-HiUMirn, Snxtinbnrpt «nb in Wmlt. »ndi- »nb
großEB BetMifbrrnaf), mrfdfe Blaaferpttdw» lieber, Ibrate MfllttflC ^lUMtime nim «nferntMl hri S«ff

»»W««*n-?*nblanptn l »It. Bel arru|b«nM>*«raii» im

J»uo« für Flülfne ober Cello u«b Bianbforf* fnflralfm
AU ^ m gtttooif guotfc» beutrdi-üprrr. popflebtcl Wt.l.UO, im übrigen »ettponotrein

i— .

F nmorir rmijauen. Stuttgart, Eeipjig, ßrriiit mtb bcifcn Jrilinlrn. imrr. i.n«. o?imphtr nnminem fnnrft sit. intim 1 an ®HnHM. 1.00. Sinjelnc Bummcru (nud) 81t. 3atjrß.) 00 Pfg.

JITo |on«ro.

wiln* Uitabfc^bore but fid) bie fongerlicrettbe

ff*»/ SDJittelmcißlgtett ouSge6reitct unb toitt nocf)

lang lern ©nbe nehmen. Slugebot unb
Kadbfrage flehen in einem argen MiRoerbät« __
ini* au einanber. Unb biefe Ungulänglicben
betfpemn noch ben tneiiigen, mirflich ju
Öffenttnher Stunftausübung Verufenen alte
gangbaren Siege in bie OeffentliiMeit unb
nehmen breift - bie MichtsriSmier finb im«
mer breift I — PaB oft unb immer mieber
getauf^te Sntereffe beS armen VublifumS
für fiep in Sfniprud).

8“ benjetiigen, meldje bennoib in ben
lebten Sohren Reh tapfer unb ebrlid) burdb*
gelebt buben, jäblt auch bie SSiener fpia=
niftin ®lla Paneera. SBerlin, Seipgig,
Ui littdien unb bieie ficine heutigen Stäbte
toaren bie Stoppen ihre« grfoIgeS. 3n 5Ru6=
Janb tourbe fie ebenfalls febr gefeiert. Sind)
m Sffiien unb in mehreren öfterreiebiieben
Sprobingen bat Re, trab ies alten SSorteB
bom Vropbcten im Vatertanbe, fiep Veifall
erfftielt. ®ie angefebenften fritiidjen ©tim«
mett her berfdjiebenften äflicbmngen flnb
etnig in ber SBürbigung ihrer eminenten mufi«
taliieben Veranlagung unb ihres reifen Sfbn.
nenS

, bas Rcb getroft an bie fdbmierigRen
Aufgaben magen barf.

©Ua Sßoncera, 1870 gu SBien gtboren,
enlftammt einem ifalieniftben SbelSgefdfiecbt,
bas fogar mtt ben Vernabottes auf bem
febmebiieben Hbnigstbrou entfernt Oermanbt
'ft. 8oum fecbSjährig berlor Re ben Vater,
ber höherer Vabnbeamter gemefen mar, unb
touebs, mit aller Siebe unb Sorgfalt gehegt,
als ihrer SBlutter emsiges ftinb heran. grüp— mie immer! — melbeten fid) bie mufifa«
lifeben gäbigfeiten, nnb febon als Heines pen«
fionatsfräulein Himperte Re mertmiirbig rieft«

tig alles nach, mas Re irgenPmo gehört
batte. ®a mürben benn SKama unb ®roR=
mama ftupig unb fonfultierten gleitb bie er«

ften Sebrperfonen Ü6er baS junge fiiolteS*

munber. hätten SÄubinfiein in Petersburg
unb Vfilom in äBeiningen baoon mas geahnt,
bie mären fdiiSn um ihren SRubm beforgt gemefen I

3ept ging’S aber gleich ans Stabilem : borerft bei

©pftein, ber Iflnftlerifiben (iiefinnungStiicbtigleit (eibft,

bann bei Stabenbagcn in ÜBeimar, bem Staifballer
ßiSjtB auf ©rben. ®ie lebten ®langlid)ter fepte

ihrem Spiele BeidjelibH) in äBicn auf, ber Rdi barauf 'Jiatur ben fdjönflen ©mpfebiungSbrief auSgefteHt:
berftebt, bas SerUge n otb fertiger su tuadjeu. 3n bie geminnenbe ffirfebeinung, bie fibon Regt, ehe noch
ber muRtafiftben Sbtotte, bie betanntlid) nod) um eine SEafte berührt toirb. Vegfitnt Re gn fpielen , fo
em VeträdjllidieS grauer ift, als jebe anbere, genoR fptett Re für Rcb. ®ie anberen bürfen gubören, mcii
bie Serneifrigt ben Unterricht SiodnetS. Unb mie Re fdbon einmal ba Rnb. Sofort frappiert ipr muttber-

ooU rocidjer S!tnfd|lag, ber bem Snftrument bie

liifjeften, fanfteften filäbge abfebmelcbelt. ®a«
Staccato bat Re gu glipernber 3tel'<bfeit

berausgearbeitet unb im PianifRmo ber SJanti.

lene, in ber fingenben Eafte, entbüDt Re
ben Ilangfdiönften ©mpRnbungSreicbtum.
3bt iEriller ift bon einer gang eigenen 6ner>
gie ber ©jattbeit unb Re Iäfet ihn bis sunt

ff mächtig anfd)lbeilen. 3m IbriRben äiuS«

bruef bütt Re fid) fern bon gerRieRenber

Sbtäneiifeligteit. 3BaS ihr (üemüt bemegt,
lagen bie tueiRen {Jiitgeifplben ben Saften.

Slnbcre machen gum Slolmetfch ihrer garte«

ften unb beimlicbften Wefübie bie — 3-üRe

unb baS V'bal . .

.

®a8 Vefte ber SQäiener unb äßeima«
raner Schule oereint bie StunR ber Vancera:
HafRjche Webiegenheit mit pirtuofer VriUang,
bie bas SBort „ichroer" aus ihrem Sejiton
geitrichen hut. Wcgentuärtig gilt Re für bie

hefte CiSgtipieteriii in SBien, roaS Re aber

burcbauS nidjt abbält, 6 b o p i n unb © dj u

«

, ... manu mit tiefer Vefeelung, VrabmS unb

Jf «SV y-Sr:- f'irieg mit einbringenbem VerftänbniS unb

VTL" iV ä'1

# % -T\ mit ©mpRnbung gu fpielen. 3bt Repertoire
,•

'fi i . ift groR unb umfaRt beinahe alle beroor«
ragenben Siabiertongerte. — ©inige Sritiler

I “t ; ^ buben fle ungutreRenb mit ber SDlenter ber«
1

- glichen. ®aS ®ämoni[cbe unb bie ungebän«
' ' * tieibeufebaft Rnb ihrem ausgeglichenen

«, -t • . MatureH nicht gemäR. Vrutale pianiftifche
L

f f
- VnfäUe 6raucht man pei ihr nie gu befürchten,

c • / mohl aber hot man hin unb mieber bie
' x ©mpRnbung, baR hoch bie Siinftlerin ihr

bornehmeS TOaRhatten fallen lafl'en unb uns
mit einem UeberfchuR bon frei merbenber
Sfraft, mit einem groRartigen ülRgubiel er«

obern möchte. Unb bennoeb müiifdjen alle

. „ „ ihre greunbe mieberum , baR ein frcuitb«
- 1

f ' liebes ©eichtet Re uor Seeienleib betoabre

«n« panetta
111,6 ba& f,e nie öie büfteren garben bes
tuclb aufRammenben VegebretiB unb ber

... „ , „ bergroeiflungsoollen ©ntiagung auf ihre im
Re mtt aKcttt Unterridjt fertig mar, ba fing fle erft t Barten fo reiche unb fo mannigfaltig abgeRufte
recht Art »ti fortiPM fist ftrfl fi>ffi»r* . ..»rhi O) ^.11recht au gu lernen — bei Reh fefber — unb biefen Palette mit bingubefomme.
Snrfns giebt fie, mie mir Re leimen, ihr Eebenlang
gar nicht mehr auf.

giir bie Sfunflreife burebs Seben tjat ihr bie

'II ritt in griebmann.

MC* V»il itr fi8pit<» Ownttlt - tfl 1890, m. Ottnirl — i 80 *f., «in > «6 S Btt. 1.-

1

VtnlutteUn tc Rt. 1.—, Vracptltcttn i Sit. 1.80, Incct nUi Bn4- unb ItntUa[..{antI. I« ligtitn.

Vefteüungen anf Pie „Jleue ShtRHgeitwtg“ (Kt. 1.— pro Ounttol) merbeu jeberielt pon «Im poftnloltra (Stutfihtr ?leiih>8o|l<8eitttstl!atohig Rt. MMS — Örtert. Sat>
8ritnngsi«t«lig Sr. 1681) tmP 8u4* *>tr gteHtlim-EmtPlaiigm mtgetengenoaiwm t»P Pit lertitl orftbiettenen Rtunmmi Ptl ImfrnPm Ounttll uttheliefert
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Innas luflk
(Ermljlmig non Ijerberf 3tofjrfMd{.

©ortt'lung.)

c^Adj barf beit gricbctc (ScifaS nicht flöten," geht

cy&L cb Luffas burd) ben ©inn, als er ben 3öeg
einfd)Iägt, ber nach feiner Mahnung fiifjrt. „Sie
bat gwat bi8ßcr nie gliicflidt, aber bod) ruhig ge-

lebt unb idi tjabc feilt llledtt, ilj r biefe 'Hupe gu

rau6en. aber wie, wenn fie fiir mid) basfilbe

embfinbet, loa« id) fiir fie empfinbe ? fiabc ich bann
nidit allein ein 3ird)t, nein, ift c« bann nicht fogor

meine Bflidjt, bic Setten, bie fie trägt, gu fprengen,
bamit fie glücflich tnerbc unb id) mit ißr? — aber
liebt fie mid) beim?“

®r ruft fid) lebe» ffiovt, baß fie ;u ibm ge-

fprodjett, in« @ebüd)hii« juriiet, aber er Hübet feine«,

lua« ibn gu bem ©laubcn geranlaffen fönnte, baß
fie ibu liebe. Silur ibr Slusfeben geftern giebt ibm
ju benten. Siefer um ©rbarmen flefjenbe Blicf am
Sdjluffe bc8 Songerte

!

©r ladjt plöfelief) furg auf.

„Bah, faun fie bamit nicht baben fugen luodcn:
,SSitte, ftatre midi nidjt fo an! Sieijft bu beim
nidjt, bafj bu mid), eine achtbare grau, baburd)
bem ©erebc ber üeute brei«giebft?‘ — SÜJeun id)

nur wüßte, lua« ber Blief gu bebenten batte?"
murmelt 3nf|a«, bie lebte ber fteileu Steppen, bie

gu feiner SBoßnung führen, emporflimmenb. „Biel-

Itidit foHte er mir auch fagen: ,3<h fetje , bu liebft

mid), auch id) liebe bid), habe ©rbarmen unb er-

löfe mid).
1 "

®r ftöfjt heftig bie ®ßiir auf unb betritt ba«
Heine, biirftig auSgcftattete ©entad).

311« er Sjut unb Mantel abgelegt bat, bemerft
er auf bem Xifcße einen Brief unb erbleidit fäb.

„fiatte id) beim gang bergeffen, bafe aud) idi

geffeln trage?“ murmelt er uub öffnet ba« Gouuert.
„Sa« fann ich ihr fein, felbft luenu fie mich liebt,

wie idi fie liebe?"

®t läfst fid) am genfter nieber unb überfliegt

ben 3nbalt be« Briefe« mit beit Klugen. Slgufjefdjreibt:

„lieber älnnn« ! Menu ®tt tiefen Brief er-

bültft, fo fcfjreibe bod) fofort ber Mutter ein paar
geilen, beim fie befinbet fid) in grober Slufregung,
roeil ®u noch immer nicht« halt Pan ®ir hören
laffen. Sie jammert 2ag unb 'JJadjt unb glaubt,

®u feieft tobfranf, ober babeft fie oergeffen. 3d)
fürchte, fie reibt fid; auf, toenn nidjt halb Diachtidjt

non ®ir fommt, barum ftbreibe fofort. — $er fierbft

ift tu biefem 3abr hier nod) immer fo fdjön, bab
bie 2eute aße ®age auf« SBaffrr hinan« fönnen.
3In Slrbeit mangelt'« atjo feinem, find) id) habe,
©oft fei ®anf, aße fiänbe ooß gu tbun. ®enfe
®ir, neultcf) habe id) fogar im ftirebbotf bei Per

grau SPfarrer genäht, unb fie tuar mit meiner Slrbeit

fepr jitfrieben. ®ariiber habe id) mid) ßcrglidj ge-

freut, tnie ®u ®lr benfen fannft. 3I6er lebe tuobl

fiir beute. ®ie Mutter fenbet ®ir taufenb ©riiße
unb Stüffe, id) aber fiifje ®id) in ©ebanfen fo Diele

Male, al« Sterne am fiimmel fteljen, unb bie bat
ja tuobl bisher nod) fein SDlenfd) jäbleii fönnen.

3n treuer üiebe ®eiue SIgufje."

Sine Meile ftarrt 3ufia« noch auf ben fleiuen

Brief in feiner fianb tjerab, bann legt er ihn bet-

feite unb mirft baftig ein paar feilen auf einen

Briefbogen. ®r fdbreibt, baft bie Mutter fid| nicht

ängftigen foße, er fei rooßI unb ließe im Begriff,

eine längere SReife anjutreten; non unterraeg« rnoße
er auSfiibrlicfje Sllacbricbt fenben unb im griihjahr
fomme er beim. ®ann bittet er fie nodj Slgulje gu

grüben unb feßiebt ba« gefaltete Blatt in ein SouPert.— ©r trägt ben Brief felbft gur Slioft unb fdilenbert

noch eine Meile plan- unb gielio« umper. 3118 er

loieber gu Saufe aniangt, bämmert es bereit« ftarf.

„SBie, Wenn id) jept nad) bem Siergarten binau«.
ginge," fährt e« ißm burd) ben Sopf. „3ßr ©atte
ift nod) immer nicht guriitfgefehrt unb ber ®ag ift

fd|ön." Schon toiß er loieber beit $ut auf ba« Saar
brüefen, ba fäßt fein SBlicf auf atgufjen« Brief, ber
nod) immer auf bent ®ifcbe liegt, uub bie fiänbe
frampfbaft jUfammcnboUenb, ftöfet er einen giuefj au«
unb bleibt.

©in paar Sage [päiet fongertiert 3uf[a« bereit«

in ®. , aber obgleich ba« Bublifum bem jungen
flünftler, bem ein Wahrhaft glönjcnber Sfiuf poran-
gegangen war, lebhaft Beifall goßt, fo erßeßt bod)

fein freitnblidje« Särfieln feine ftarreu, finfteren 3üge.
— @r ift mit fid) ungufrieben, betm er fiililt, baß
er nid)t bcffer gejpielt habe, al« Piele anbere Birtnofcn.

©r Perbringt eine fd)lcd)le Diacht unb fpielt ein

paar ®age barauf nach fd)!ecbtrr. 6r ift außer fid),

raft unb wütet. — 3118 aber aud) ein britte« Soniert
nid)t beffet auSfäüt, oerfintt er in büftere Wrübeleten.

®ie gattje SRadji über fipt er wachenb int fiotel-

gimmer uub jermartert fltb ben febmerjenben Sopf
mit taufenb fragen unb mit trüben ©ebanfen.

„Wie e« fdieint, bat grau grobberg mit ihrer

Behauptung unrecht, baß Stünftler ftet« bann ba«
Befte leifteit, wenn ihnen ba« fierg blutet," fagt er

halblaut gu fid), al« ba« fahle Morgenlicßt (ich burd)

bie Borhänge in ba« Wemocf) hineinftfrhlt. „Bielleicht

bin id) auch gar feilt Sünftlet?! Biel!eid)t haben bie

im Seimalborfe bod) reefjt, wenn fie fogen, baß id)

nidit« mehr bin a!8 fie?! — So fann ti nicht Weiter-

gehen, n dj ein paar folcher Slbenbe unb mein fottm

erworbener füubm ift bahin. — aber wa« foß ich

tbun? — SBaS?" — ©r fdflägt mit ber gauft witber-

holt gegen Bruft unb Stirn. „SDo ift beine ffiiHens-

fraft geblieben, atinn« 3uffa«? wo ift Pein Selbft-

uertrauen?" feucht er. „®u glaubteft niemanbe«
ifiebe }it bebiirfen unb nun iechgeft bu bod) förntlid)

nach ber Siebe biefe« SBeibcS unb wirft gu ©runbe
gepen, wirb fie nicht beitt."

®en gangen ®ag über liegt er fiebernb auf bem
®iman uub grübelt, uub am Sibenb erflärt er feinem
3ntpre[atio, baß er bie Xoitriiäe unterbrechen müffe,
ba er fid) Idjmer front fühle.

„3eh muß nach Berlin gurücf unb mich bort

erholen, meine Sleroen finb uberreigt. 3n ad)t Sagen
fann aße« gut fein ober id) trete überhaupt nie mehr
auf," feßt er bumpf bingu.

Sin bemfelben Bbenb noch reift er ab unb trifft

am nädjften Morgen in Berlin ein.

®r ruht ein paar Stunbcn uub geht, al« bie

Sonne gifunren ift, nach bem Btergarten hinan«. —
üange irrt er bort in beit ©äugen umher, ohne bie

gu finben, bie er fud)i, ntblid) ficht er not ber fflifla

in ber Siergarienftraßc.

ijwei genfler finb erbrüt. — ©ine ÜBeile fieht er

nad) bem matten S'iehtfehimmer hinüber, bann tlinli

er bie ©iiterpforte auf, buichfchreitet ben ©arten unb
giebt im uäcbften Siugcnblicf an ber nad) ber Borlier-

logc filhrenben ©ioefr. — $ie ®hür fpringt lautlos

auf unb mrdjauifd) fteigt er bie breiten mit febwerem
ßäuferftoff belegten Stufen empor.

„3ft bie guäbige grau gu fpredjen?" fragt er

ein ihm entgcgenfommenbeS Stäbchen.

„ffien barf id) meiben?" forfcht bic ffeine 3ofe
unb fieht ihn neugierig an.

©r reicht ihr ftutnm feine Starte unb fie Per-

fchwinbet, um ihn nad) Bbiauf einiger Minuiett gu
er'uchen, eingutreieit.

SDIit einer raffen Bewegung läßt 3uffaS ben

Mantel non ben Sd)ultern gleiten, wirft ben Sut
auf einen Stuhl unb tritt über bie Schweße.

grau Steidier fteht, eine SQnb I<i<ht auf ben
Süd) geftüßt, in einem Keinen, mit bunfleit Bolfter-

möbeln auSgeftatteten ©emad) unb blieft ihm ent-

gegen.

9tad) feinem leifen ©ruße neigt fie ba« Saupt,
unfähig, aud) nur einen £aut hcroorgnbringen, benn
fein plößlidie« ©rftheinen, fie hat ihn Weit fort ge-

wähnt, unb fein ociftöcte« Stusfehcn raubtn ihr bie

gähigfeit gu fprechen.

„Sie finb überrajd)t mich hier gu fehen, niefit Wahr,
guäbige grau?" fagt 3uffa« unb ai« fte abermal«
ftumm ba« Saupt neigt, fährt er fo«: „®ä litt mich
nicht länger ba brattßcn, id) war unfähig gu fpielen,

id) fürchtete wahnfinnig gu werben, unb beäljaib eilie

id) hierher gtirüd." ®r atmet tief auf. „3dj habe
3hnen ein ffleftänbni« gu machen."

3hre auf bem ®ifd) ruhenbe Sanb erbebt leicfit

unb ihr ©efieht wirb nod) um einen Schatten bleicher,

al« fie fautn Pernehmbar flüfteit: „2ßa8 — Wa«
fönnen Sie mir gu tagen haben?"

Sie beutet auf einen Seffel unb läßt fich auf
bem ®iwan uieber, ber außer bem Stcßtfiei« ber

Stampe ftefit. 3uffa8 leifiei ihrer ©iuiabuug nicht

gotge, fonbecn tritt gang nahe Por fie hin unP blieft

fte erregt an.

„SBiffen Sie wirtlich nidjt, wa« mid) gu 3h"f”
treibt?" fragt er nach furger Baufe!

Sie fißt ba wie erftarrt.

„Bein, * ringt c« fid) ntblid) über ihre Cibpai,
„ift rin Ungliief getdjehen?*

„3a, cia Hnglücf," fagt er fchtnet unb langfam,
„eilt — Un—giüd. $amal«, al« id) Sie gum elften-

mal (ah, auf ber groijbergfchen Soirtie, ba fing boS
iinglüd an, benn id) liebte Sie Pom erften äugen-
Plicf an." Sein Blid fuefit beit ihren, aber fte fiat

bie fiiber gefenft unb fißt noch immer Poßfommett
regungslos ba.

„3a, fefiott bamai« liebte id) Sie, aber id) belog
mich felbft, Inbem ich mir cingureben uerfuefitc, baß
e« nicht Wahr fei, bentt ich glaubte ja gu btnen gu

gehören, bie feine Siebe brauchen, um bureß« Sehen
gu fommen. Ißor, Barr, ber id) warl Buch noch
an jenem Bbenb, al« Sie an meinem arm burd) bie

(iutmburd)|aufien ©äuge be« SiergartenS tcßrilten,

orrfudjte itß mir eittgureben, baß Sie mir nidit gefüßr-
liefi werben fönnien. ©rft al« e« mich Sibenb für
Bbenb por 3h“ grnfter trieb, meine 38ißen«fraft

mich Schritt für Schritt Pcrließ, al« bie fcfilaflofen

üiädiie fameu, id) ftanf unb eienb würbe, unb al«

im Sfongertfaal meine ©eige nur für Sie (ang, mein
Buge nur Sie erbllefte, geftanb iefi mir, baß id) Sie
über aße« liebe, über aße«. 2aß ich Shnen jeboeß

mit 2rib unb Seele berfoßen fei, fam mir erft gum
Bewußtfein, al« id) fern Don 3h«en meine Jfunft

ouäübeu foßte unb nicht fähig bagu war. — ©in
Blort Pon bie unb neue Straft bntdjfirömt meine
abrrn, unb bie Stunfl hat miiß Wicber, ein SBorl
Don bir unb iefi fahre für immer borlhin gurüef, non
wo iefi einft fiegeSgeWiß au«gog. Sprid), fpriefi,

liebft bu mich?"

Seine Stimme erlifefit.

Sie hat fiefi langfam erhoben unb ihr buntfeS glang-

lofe» Buge ruht mit unfagbar innigem Blid auf ihm.
„3a, ich liebe bid)!" fagt fte mit ihrer weichen,

perfdjleierten Stimme, al« er aber einen Subeiruf
auSftößt unb fie in feine arme fdlließen Wiß, weteht

fie haftig liefet in ba« 3tmmer gmücf. „DJein, rifefit

fo," Wehrt fie. „3dl habe bie mein fjetg geöffnet,

wie bu mir beine« geöffnet fiaft, bamii bu beine Süße
wicberfinbeft, bamit bu glüdtid) Werbeft, ein Mehr
Prrlange nidjt, benn ich fann bir nidit« weitet geben.

Bergiß nicht, baß iefi ba« Sieib eine« anberen bin,

unb baß auch bu gebunben bift.“

„®u baft gefagt, baß bu mich liebft. §aft bu
ba« gefagt?" fäßt er ifir freubebebenb in« 3Bort

uub feine floßlblauen äugen leuchten unb Hißen nnb
über fein antlfß fdjeint eine glitt ooit Sicht auSge-
goffen gu fein.

„3a, ba« habe iefi gefagt."

„Dluu, fo bift bu and) mein, mein, mein." ®t
fiürgt auf fie gu unb reißt fte an feine Bruft. „Mein,
jo wie id) bein bin."

„annu«I" ruft fie warnenb.
©r lacht ßeß auf.

„aß baß I 3<h weiß feßon, mag bu tagen mißft.

3<h aber fage bir, baß e« fcfiänbliefier pon un« wäre,
ba« gange Sebeit ßinburch unglüdiidi an ber Seite
ungeliebter Sßrrfonen gu bleiben, als bie geffelit ab-
gufeßütteln itnb glücflid) gu werben, grti gefteßft bu
beinern (Satten, baß bu nicht ißn, fonbern mich liebft,

unb ebenjo frei gefteße iefi aße« meiner Braut. ®aß
mir glücfticfi fein woßen. Wer fann un« be&ßalb Per-

bammen?" Sie läßt ißr fiaupt einen augenbiid
an feiner Bruft rußen, bann fieht fie ißn boll an.

„3a, bu ßafi reißt," fagt fie Ieife, aber feft.

„©(trennt Pon einanber Ware unfer beiber Sebcn
nidjt« Weitet al» eine fiüge unb mir beibe fönnen
nicht lügen, nicht wahr, annu«?*

®r preßt fte an fid) unb füßt fie lange, heiß nnb
innig, ©nbiieß macht fie fiefi frei.

„®eß jefit," bittet fie.

©r atmet lief auf.

„3a, ich gehe," fagt er. „Morgen früh reife idf

nad) fiaufe. Sobalb bu 9)adjrid)t Don mir erßältft,

fprtd)ft bu mit beinern ©alten, benn Wenn itfi wieber-
tomme, miß iefi bid) nidjt meßr unter biefem ®aciie
finben. Hebe Woßli*

„2ebe woßli"
©r umfehiießt fie noeß einmal, bann geßt er.

an ber £ßür angrfommrn, mmbet er fifi wieber
guriief.

®r nieft ißr noch einmal gu, bann fäßt bie ®ßür
hinter ißm in« Scßioß.

„Oebe woßli" flüftert bic blaffe grau mtb ein

Schauer überfliegt ißten fcßlanfen 2rib.

(B»tt|. totgt.)

^rifiridi iifirr JSijiK.

ii.

an fann fid» feinen greßeten ©iegenfaß benfen,

als jenen in ben 31nftd)ien griebrld) StiefifcfteS

über ben SBert ber Sonmerfe SRicßarb fflagner». 3u
feinem Slttffafie: „SRicßarb BSagner in Bahreutß",
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Welcher 1876 «(dienen ift
, fdjlägl 9Iif e)c6 e einen

überfdjmengüdjen ©tjmnenton nn, ber juweilen in«

Mgefcbmactte unb ©ombafüfcbe flicht. ©er Strittet

»©er gaü Magner" jebodj, bet im Mai 1888 ge*
brudt mürbe, höhnt ben ftiiber nngcbeteien Meifter in

einet Seife, bie Rd) pmeüett in« §att!ofe, ltn»

gerechte unb ganatifche oerliett.

3m Sollte 1875 nabm e8 bet junge Basier
©rofeffor ruhig bin, mcnn Magnet immer nur non
»feiner befonberen Sunft“ fprad), als ob bie

Mufit iiidjt Bcmcingut wäre unb als ob ein jebet

anftänbige fiomponift nicht bonacb trachten müßte,
etwas SleucS unb fflefoubereS in feinen ©onwerten
ju tagen. 'Jtiebfdje hielt es teineSmegS für un=
gebührlich, als Magner immer nur bon feiner 2eif>=

Funft fprad); er meinte, baj) fein bereifter gfreunb
»bie ffunft felber eutbecft" unb „bie erfte Melt*
umfegelung im SReidje ber Stunft" gemacht habe. 3fi
bieS nadj ©eb. ©ad), Mojart unb ©eetljoben nicht

p biel behauptet V

ES ift oft fthroierig, SRiepfdica änficbten aus bem
©thmiiiftigen ins ©erltänbticbe p übertragen. 6t

oergleieht u. a. Magner mit ©tpifler, heften Ent*
wicFelung er nidjt fo hoih fleüt, wie jene MagnerS.
Sliiehfehe finbet im SRinge beS SRiDelungen bie „fitt*
lirbfle Mufit“. ©efonberS „RtUidi" fei fie u. a.

bott, wo ©riinnljilbe bon ©iegftieb erroecft roirb;

hier reiche ber Meifter „p einer Sjöße unb S> e i 1 i g*

Feit ber Stimmung, bah wir an bas Bläßen ber
Eis* unb ©tfineegipfel in ben SUpen benten müffen“;
»fo rein, eittfam, fthwer pgänglicb, ttiebios, oom
fieuthtcn ber Siebe umfioffen, erhebe Reh hier bie

SRatur; felbft baS Erhabene fei unter ihr.“

©amt lobt es ber Basier ©b tofoph mit fdjmung*
Boiler ©erebfamfeit, bah Magnet in allem, was er

batpte unb bteptete, alle möglichen Sitten ber ©reue
ausprägte,' fo bie Streue bon ©ruber jut ©chwefter,
bon greunb p greunb, Diener pm fiettn, Elifa*

betf) ju Stannhäufer, Senta pm ©oUattber, 6ifa

p Sohengrln, Sfolbe, Stürmend unb MarFe p
Striftan, ©rünnhilbe gu MotanS iunetftem ffiunfdje.

Mit flleiht lobt es SRiepfche an Magner, bah er

in fflepg auf Mußt unb Sühne in jeher tedjnifdjrn

©orbebingutig ein Erfinber unb Mehret War, fowie
bah er für alle Stunft beS grohcn SortragS ein

Sorbiib gab. 6t oergleieht ihn auji mit Boetßc, bem
in feinem fflefen miib Ausgeglichenen, wähtenb
Magnet ein Jpelb fei, weicher ln Betreff ber Wobet*
neu ©Übung „baS güreßten nicht gelernt habe“.

Magner fei auch burch baS geuer oetfchiebener

Phitofophücher ©hfteme gegangen, ohne fi d) p fürchten.

6r fei „burch ben ©ampf beS Miffens unb bet

©elebrfamFeit" gefdjritten unb tonnte fo feinem „Diel*

ftimmigen Mefen" große ©baten abbetiangcn. Ab*
gefehen bon bem anmutloB gewählten SiuSbtucF:

„©ampf beS Miffens" ift es ficher, bah SR. Magnet
burd) Oieljeitige ©tubien feine ©bantaRe befruchtet

unb beten SefiattungSfraft geftärft hat. SRiepfche

übertreibt jebodj, Wenn er ben geiftboticn Meifter p
ben „ganj großen StulturgeWalten" jäßit, Wenn et

bon ihm behauptet, „er (SR- Magnet) Walte über
ben Sänften, über ben SR eligionen, ben tierfchiebe-

nen ©öllerfdiiebten“ unb fei ein »©ereilt«
fad)er ber Mett".

Solchen fieberheißen Ueber[<hWengIid)!eiten gegen«

über fragt man (ich OerWunbert, ob biefe ©eteue*
rungen nicht als tolle ©djege hingenommen Werben
Woiten. SRiehfche erbliclt in Bapreuth ein ©tilct

„Räuberei“ unb eine ber „ttefflen SRieberlagen bet

©ebiibeten", Weil fie hierbei nicht mitgeholfen haben.

SRidjt bocßl — es waten nur „gehilbete“ ßeute,

Welche für bie ©apreuther gbee Selb beigefteuett

haben; es Waten barunter aucßSuben, bie bon
Magner nicht immer geftreidjeiten. ES Wat gar nicht

nötig, (ich „im Sampfe um ©eredjtigFeit unb Siebe

pm ©obe reif p machen unb p opfern“
,
wie eB

ber Entfjufiaft SRiepfche oorfchtug. SDJan brauchte

nicht p fterhen, weil ber ©apreuther @aef)e mit

Abnahme eines ©atronatSfdieineB beffer gebient

War.

Sb ift ja ungemein bodjpßalten, wenn fi<h Man«
ner finben, bie für eine gute für eine hohe
3bee Ftäftig unb felbftioS einfteßen. SlCteitt fre foücn
in ihrem Eifer bejonneneS Maß halten, fonft fteüen

fie bie ^iele bloß, für welche fie Reh bem glucße bet

Sädjerlicbfeit ausfepen. SRiepfdje War ein ibeal an*
gelegter junger Mann

,
als er mit fR. Magner in

©riebfdjen Perlehrte; feine ©fjantafie unb fein ®m=
pRnbcn waren feßt reijbar unb et fehwärmte für bie

hohen 31b ficßten, bon welchen Magnet im intimen

©erietjre mit bem ©aSiet ©rofeffor fptach. 3iiS biefe

älbfichten erfüllt Waren, als SRiepRhe bie MuRtbramen
MagnerS in ©apteutf) hätte, War et enttäufcht ; feine

frühere ©cgeifterung wich einer abfälligen, Pfeil*

Scharfen SFritil.

3n ©rlebflhen hatte SRiepfche nichts gegen bie

StnRcht einpwenben, baß bet Staat aui MufiF
8 u gtünben fei. ©pätcr faß er ein, baß bicB nur
eine ©braie ift. damals, als er bei Moitbfdjein
mit bem Meifter, mit grau Eofima uitb mit einem
großen ©unb am Ufer beS ©icrwatbftätterfeeB fpa«
jieren ging, fptach SRiepfche noch bon einem ,p=
fäüigen" unb oon einem „wirtlichen" Magner, ber
eine „oerFlärenbe SRolwenbigteit" fei. 3n ©aprcuth
War ber 3bealift SRicpjdje ernüchtert unb fagte bieS

unberhohien, Worauf ec oon Magner aufgegeben
würbe.

3n ber 3eit beS llcbetfchwaugeS erllärte Sliepfche

flottweg, in »Magnet wolle aDeS Sid)tbare bet
Melt jum ©örbaren fich bertiefeu unb uerimter«

ließen unb fudje feine betlotene Seele"; in Magnet
„Wolle ebeitjo alles ©örbare ber Melt als Stjdtei*

nung füt bas 2 id|t hinaus unb hinauf, wolle gleich*

fam £eiblid)teit gewinnen“. 3" ©aprenth felbft

wollte bem reifer geworbenen Manne bet „bithh«

rambifepe Sramatiter" Magnet nicht mehr fo ganj
gefallen, ber in Reh ben „©djaufpieler, Dichter unb
Mufifet“ neteinige.

SRiepfdje erblidte normats in 3t. Magnet ben
„lepten ®eutfd>en" unb brachte ben „©apreuther Be-
bauten“ mit bem lieiigegriinbeten ®eutfd]cn SReiche

in bie nächfte ©ejiehnug, wie es ja bet Meifter felbet

auch gethan hat, welcher ©efdjeibenheit Immer füt
ein gtohcS Saftet hielt.

SRiepfche tagte in her ©etiobe feinet tiihnen

©egafuSritte, „Magnets MuRF als (BanjeS fei ein

Silbbilb bet Mett". $afs et nach ben erften Bah*
teulhet Siufführungen attberS gesprochen, werben mit
gleidj fehen. Bleich im ©ormorte p ber Slhhanb*
lung: „$et gaü Magnet" beglilctwiiiifdit fidj SJtiepfche,

bah et Pon bem Defabcrtteii Magnet ge liefen fei.

$ie „unenblidie Melobie" nennt et miptg ben „©o*
thpen in bet MuRF“. 6t fpridlt bon bet „2üge beS
großen Stils", nennt ben Meifter baS „unhöftithfte

Bciiie ber Melt", weil er Ein $ing (o oft fagt, bis

man berjweifelt ; er fpottet übet bie ,©enta*©cnti«
mentalitat“, wirft Magnet not, baß et bie üiebe

mißberftanbeu habe; fieh felbft bethöhut SRiepfche,

melt et „einet her torruptefien Magnetinner mar,
bet äüagnec ernft genommen habe*. Ec fpottet bat*
über, baß itgenb Wer in Magnets Opern immer er*

iöft fein wolle; batb ein Männlein, halb ein gräu*
lein. 3m Siaiinhäufer werbe ein intereffantcr ©ünber
non ber Unfdjulb, im „giiegenben ©oHänber" ber

ewige 3ube erlöft, inbem er Reh oerheiratet, im gaHc
ßunbrtj werbe ein altes geauetijtmmer bon einem
Feufdien 3iingling, im gatle Siohengrin eine junge
©bRcrifdje burc© ihren Sirgt, in ben MeifterRngern
ein fchöneS SIRäbchen burd) einen SRitter erlöft, ber
Magnetianer tft.

getner fpottet SRiepf^e über hie Oper „Stiftan
unb 3folhe", hie ben PoHFommenen ®h*öatten oer*

herrtidit, ber nur eine grage hat: „SHber warum habt
ißt mir baS nicht früher gefagt?" ®ie einfache Sint*

Wort märe barauf: „S)aS Faun iii bir nicht fagen
unb was bu fragft, baS Fannft bn nie erfahren."

©eßr launig jießt SRiepfche eine ©araüele jwifchen

Boethe uub Magner. ®er erfte War im moralin*
fauren, altjungfernhaften ©eutfdjianb immer anftbßig
jeiner uenetianifchen Epigramme Wegen. Hiopftod
unb ©erber tiagten über feine „UnfittlicbFcit"

; por
allem aber war bie ©ö©ere Simgfrau empört; nüe
Heitren ©öfe, alle Hirt „Martburg" in Seutfchtanb
befreugten Rdj bor bem „unfauberen Seift" in Boethe.
Magner fepte biefe Befcßicbte in MuRF; er erlöft
Boethe, baS berfteijt fleh oon felbft, unb jWar im
©acfifal. Ein Bebet rettet ihn unb eine höhere 3ung»
frau Hießt tßn ßinan.

$a8 Fann man Wlpig nennen unb Faun barüber
lädjeln. Mein man iaht nidjt mehr, Wenn SRiepfche

in feinen Singtiffeu p Weit geht. Sr fragt: „3fi
Magner überhaupt ein Menfdj? 3ft er nicht eher

eine Rrantheit? Er macht ja alles (tanl, Woran er

rührt; et hat bie Mu jit Iran! gemacht mit feinet

netoöjcn Ueberreigt©eit. ©ein Erfolg hei ben SRerben

unb folglich bet ben grauen hat bie ganje ehrgeijige

Mufllerweü ju 3üngerit feiner Beheimtunft gemacht.
Man macht heute nur Selb mit trauter MuRF; unfere

großen Xheater leben bon Magner. ®ie SBiufit beS*

felben gefäüt beutfdjen Süngltngen, gehörnten ©teg*
frieben , Biibung8 *Stretin8 , tteinen ©fafierten, ben
Etolg'Meiblicben unb Stiictlidh=©erbauenben.

SRiepfche ahmt bie 3ln(pradjen MagnerS „an [eine

greunbe" in folgenber ©teile feiner geßarnifditen 2lh*

ßanblung gegen ben Meifter nach: „Sierleumben wir
meine greunbe, Wenn anberS es uns ernft ift mit

bem 3beaie, uerleumben wir bie Melobie! SRießtS

ift gefähtlidhet als eine fdjöiie Melobie! 9tichtS Der*

birbt Rdjerer ben Befcbmad! Mir flnb oerioren,
meine greunbe, wenn mau wieber fdjöne Melobien
liebt! SDiefe fitib unmoraliidi. Wie eS bet ©atfifal
heweift. SRidjtS ift FowptomiFtietcnber als ein mu*
iitalifcher Bebaute! Sor ollem wirft bie 2ci=

benfehaft um. SRafflnieren mit in biefem ©untic.
©eien mit im Stange charatteriftifd) bis jut 3tatr=

heit! SHcigen Wie bie SRerben, Ablagen Wie Re tot!

©iiten wir uns bor bet ©djönljeit ! ©reiben wir bie

ffipmuaftif beS ©üßlicheii auf bem ©eile ber Enhar*
monit. Magen wir es, meine greunbe, bäßlid) p
fein! ©elbft ffltojaris ©erijältniS jur ©iuiit mar
im Btunbe friuol. Soffen wir niemals p, baß bie

MufiF „gur Erholung biene", baß fie „erheitere", baß
fie »Bergungen mache". Machen mir nie ©ergiiiigen I

Stüein nirnianb barf jweifelu, baß unfere Mufit
allein erlöft!"

Magner habe feine Unfäffigfeit pm organifthen
Seftalten in baS ©rinjip beS „bramatifdien Stils"
bertieibet; er fepte immer ein „©rinjip" an, wo ihm
ein ©ermögen fehile. ©cwuttberungswürbig, IiehcnS*

würbig fei Magner nur in bcrErfinbung beS Skiliften,

in ber MSbidflung beS ©etails. Man ßat baS SRedjt

auf feiner ©eite, ihn für einen Meifter erften StaiigeB

ju erftären, als unferen größten Miniaturiften ber

Mufit, ber in ben tleinfteii üiaiim eine ltiienblidjFeit

Don Sinn unb Siiße brängt. ©ein ©eichtum an
garben, an Sjaibfchatlcn, an ©cimllchteitei! beS ab*

fterbenben 2 id)te8 berwößnt bergeftalt, baß einem
hinterbrein faßt alle anbern Milfiter 511 robuft bor*

Foinmen. Magner habe baS ©prachuermögeit ber

Mufit ins llnertneßlicbc beemehrt; gleichwohl fept

SRiepicße gleich ßinp, MagnerS Mufit fei „bie fdjlcd)*

tefte überhaupt, bie üielloidjt gemadjt worben ift"

.

©aS ift eine llebcrtreibung, bie mail nicht biüigeu

Faun.

fflip barf man jebod) bem Basier ©hitofophen
nicht abfpredjcu, wenn er gewiffe ©chwächeu MagnerS
belcuditct. ©iefem fagt er nach, baß er knoten mit

©itfc bramatifther Eefiubiingen merfmürbtglöfe. Meint
Magner in einem 8lft, in Welchem bie „©elbinnen"
alte nid)t frei finb, eine ffleiberftimme nötig hat, fo

ruft er baS ältefte Meib ber Melt, bie Erba: „©er*

auf, alte Bioßmuttet ! Sie müffen fingen 1“ Erba
fingt. MagnerS 3lb[id)t ift erreicht. Sofort fchafft

er bie alte ©ante wieber ab. „Moju Famen Sie
eigentlich? 3tebenSieab! Schlafen ©ie gefäHigft

weiter!" ©0 wirb eine ©eene Doller mbtbologifdjcr

©djanber ju ftonbe gebracht, bei beiten Magiterianent

ahnungSwohl Wirb, ©ie ahnen immer etwas Broßcs,

wo tiiiht Diel ju finben ift. cgort|. total.)

PerlnoITf iffloirrbinporilioiint kr

nfHfrm |til.

lüoii Dr. J^aafE in Borbljaufen.

(CHdJlnfc-

}

enn auch lange nidjt fo hetannt wie Brieg muß
bod) ber ©eßwebe SRorman hier noch ge*

nannt Werben, ber in ©todhoim baS Sonferoatorium
befudile unb mit Sompofitiouen htrborgelreten ift,

bie burd) ißren 3beengehatt unb eigenartigen Stil
bie Weitefte Serbreitung Perbienen.

$en bereits gemürbigten naiionaliRerenben
SKeiftern SRubinftein, Babe unb Brieg fcßließt Rd)
ber SRuffe ©fchailowsth an, nur ift p bemerten,
baß biefer in feinen Slabierfdjöpfuiigen

,
bie burdi*

Weg ben fchon bei SRubinftein beobachteten national*
ruififcßeii Eharatter geigen, noch ausgeprägtere Eigen*
art unb größere ©elbftünbigFeit Perrät als bie ge*
nannten ©onbießter, heionberS als Babe unb SRubiii*

ftein. ©ie fporabifd) auftretenben Sleßnlidifeiten

mit Eßopin fteüen Woßl, Pon teeßnifeßen Ueherein*
ftimmungen ahgefeßen, Weniger bewußte Mlebnungen
als gemeinfame flatifche ©tammeSeigentümlichteiten
bar. ES ift eine bejaubernb eble, aus PoHem
Rünftlerßcräen gueüenbe ©onfpracbe, bie afäßaifowSIl)
in feinen Schöpfungen becneßmen läßt, frei bon
allen platten unb uerbraneßten glosletn: überaü
leießt.r gluß, pilante SRhbihmil, glänjenbe ©armo*

1,1

S
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niftenittg. Srftaitnlidjeit SrfiubungSreidjtum b<jeugen 3n(eriffe bcr Stunftjünger ,
wenn auch feine S?Iat>icr= baS 3ählen ein fehr mistiger, leibet oft nicht genug

feine $hemen, bie oft, wie baS ber „DKüeric" op. 9 werfe niefjt einzeln angeführt unb gewürbigt, fonbern gemürbigler $aHor. 2tlö Siegel gelte: Bis gur fcr=

(Des dur) , an Schönheit , Snnigfeit unb anmutiger wenn fie inSgefamt als Haffifch unb unumgänglich tigen Einübung eines neuen £onftürfeS Wirb laut

2Mobif ihresgleichen fudjen. $>urd) Sfraft, bem eingetjenbften ©tubium anempfofjleti Werben. gegäljlt. XüefeS bewußte taute 3ählen — baß baS*2Mobif ihresgleichen fudjen. $>urd) ftraft, ^euer
unb begeifternben ©chWung jeidjnet fich bie Siomattge

,

op. 5 (Fmoll), befonberS im Desdur-fDtittelfafe, auS.

£ödjft feffelnben unb geiftboDen ©ebilben begegnen
wir in bcS füteifterS Xanjmufif, bie im mufifalifdjeti

Söert bcr ©fjopinfdjeu fauin ncidjfteljt. ©o betritt

er in ber Polka de Salon (op 9, 2) gang neue, ttodj

nie guüor betretene Xonwege nnb in ber 2)laguda
(op. 9, 3) bietet er in tedjnifdjcm ®e*
rnanbe fo boruehme ©ebanfen , baß .fterg unb ®eift

zugleich gefangen werben. ©benfo banfbare wie
inhaltsreiche BortragSftücfe finb außer ben genannten:
op. 40 (12 Morceanx, befonberS ijiibfd) bcr neefifd)

übermütige Valse Asdur), op. 2 (Souvenir de iiapsal),

op. 10 (I)eux morceaux), op. 19 (Six moreeaux),

alle bereinigt iit einem hübfcßeii „Album poiir Piano“

Don Jftefjberg (ßeuefart, ßcipgig), ferner bie bon
2B. Krüger mit ft-ingerfab berfel)enen op. 37 ($fe

. 3aljrcSgeitcn), op. 51 (Six morceanx), op. 3!J (flinber*

albnm, 24 ©lüefe). 3)en beften tölatnerfongerten

finb gugugäßlen XfdjQifowSftjS op. 23 (Bmoll) unb
op. 44 ((idur). Ofilr bie fteifleitbc Stadjfrage nach

ber SUabiermufif beS nifftfchen SUleifterS fprirfjt ber

llmftanb, baß eine große Anjafjl feiner Söerfe iit

berfdjtebenen neueren Albums unb Anthologien gu*

fammengefteHt finb. Außer bent oben erwähnten
fRebbergfdjen Album bringen foldje 3nfammen=
ftedungen: Meters, Banb 2818 (9leun Bleifter beS

.IHaüierfpielSjunb ßitolff, 1895 (£fchaifowsfwAlbuni,
17 beliebte ©tttcfo, herauSgcg. bon Siemens Schulße).

3» Berbinbung mit XfcßaifowSltj pflegt meift

eilt auberer SWnbidjter genannt gu werben, ber, ob*

wohl auch auf ,,
8ft" enbigeub, boefi ein echt bentfeher

Sfomponift ift: 2R. 3JloSgfowsft. Sr unterfdjeibet

fid) bon bem Stuften im wefentlichen burdj baS er*

flärlidjermetfe fehlenbe norbifdje Kolorit, ftimmt mit

ihm aber im reichen ©timmuugSgchalt, Originalität

ber Sfongeptioit nnb überrafdjeuben Pointen ber

Xonfpradje überein. Atterbings neigt er etwas gu
S^trabagangen , beborgugt 2)iffonangcn unb
ungewöhnliche SMangcffeHe, tnetteidjt gefdjieljt bieS

aber nur in bem Beftreben, bem j£eifömmlid)=Abge*

mieten auSguwetdjen. Sin Borgug feiner fämtlirfjen

ftlaoierftiicfe ift es, baß fie Haötermäßtg gefefct finb.

Am befannteften unter feinen SSerfen ift wohl bie

furge, graeiöfe „©erenafa" (op. 15) geworben, großen
poetifdjen Steig geigen ferner bie „Morceaux“ op. 35
nnb 36, bie „Morceanx poetiijues“ (op. 42), op. 14

(ftumoresfe), op. 1 (©djergo), op. 37 (Caprico

espagnol), op. 41 (©onbolierct). Bor allem paefenb

unb eiufd)meidjelnb finb -UtoSgfowsüS SEangWeifen,

oon beneu genannt unb empfohlen fein mögen: op. 32,
op. 50 (Suite pour Piano), op. 46 (Balfe unb
Btagurfa), op. 12 (©pattifdje Sänge), op. 40 (©djergo*

Balfe), op. 51, 52 unb 54 (fämtltd) bei fßeterS er*

fchienen).

Unter ben Slomponiften ber jüngfteu ©egentoart,

bie g. 83. felbftänbige
,

eigenartige SBege Wanbein
unb faft btirdjweg meifterhafteS ©efdjicf in ber

tedjttifdjen Beljaitblung beS ÄlabierfaheS beweifen,

ragen herbor: ber Stalicner ©gambati, bie Sßolen

DtoStotoSfi unb Sefchetibfp, ber grangofe
©t.*©aönS nnb bcr Defterreidjer 9t. fyndjS (be*

fonberS in feinen Heineren Sängen).

Unb lÖrahntS? ©o wirb ntr..t fragen. 3ut
Beantwortung biefer $rage fei auf baS im Singaitge

biefes AuffaheS gebraudjte Bilb berwiefen. 2)er

^djiffer, ber bom Ufer abftöfit, ift anfeer ftanbe, bie

hochraßenben Bauten in feiner unmittelbaren 9tähe

abgitfihähcn unb fie gu anbern in ein richtiges Ber*
hältnis gu bringen. 3n biefer Sage befinbet fich ber

Sitterarhiftorifer bem leiber gu früh beworbenen
BrahmS gegenüber. Aber fo fehr auch baS Sha*
rafterbilb BrahmS’ in ber fDtufifgefchichte bis in bie

füngfte 3e»t gefchwanft hat, fo biel fteht feft, bafj

er tuie Beethoben, Shopin, fPlenbelSfohn unb ©dju*
mann gu ben ©rohen gehört, bie alle ihre mit*
ftrebeuben 3citgenoffen um ein BebeutenbeS über*

ragen. Auf ben ©djultern Bad)8 unb BeethobeuB
fiehenb hat BrahmS burd) feine eine böttig felbftänbige

tttidjtung einfdjlagenben ©djöpfungeu auf allen ©e«
bieten feiner Stunft gegeigt, bafe er Weber Spigone
noch ©pecialift ift, fonbern bafi er guu SBeitcrcnt* <

wicfelung ber gefamten Xonfunft beantragen unb 1

felbft Anregungen gu geben bermag, bie fich wie 6

feile für Jirbrrkomponißen.

HDcntröanfl.

tthinbl’ irlj unßiit, rafrlien ^‘rljvitU

tjiii buvflj fiinb’i.u' lUege,

ijallcn ld|e an mein ('Dljr

iFevne Ooloriienfrljiiige.

IDnrrlj bie tiefe Stille $icl)t

i^lilb bei* Ofüocheit töltngen,

Oörab als wollten bie Matur

Sie in i?ihlummer fingen.

ilnb ber Miwmel regungslos

S'rljwimmt ln Murpurfluten,

flammen Ijefßer Straljlenkuf?

Achter Äonnengluten.

i^arljt, wie traumuerloren, ßeigt

In bem weiten Mannte

OFinfam jeljt ein Ä'ternteln auf

üfori) am •ftjimmelsfanmc.

ü’üfit bnrrlj Dümmer nnb burdj Duft

Sanft fehr Äidjt erglünjen,

Dis btc Marl)t ermadjenb, firij

Sdjmltdtt mit Stvahlenttriinjen.

Berlin. Umrf ©olnt.

ÜDitufWe.

Idi ijnlie ntidj gcfeljnt — gebangt

Mari} einem einigen Ärijimmer (tfjtüdt,

Idj Ijnbe fa nidjt viel uerlangt,

Mur fo ein wlnjtg kleines Stlirh!

lllur eines ^onncnllraljlcs £tdjt,

Der Ijell mir in mein ^tübrijen fällt,

Der es »ult goibnem Q&lnny umflidjt,

$lir aufbaut eine MHtnberwelt.

Mur einer töofenlmofpe Duft,

Der meine Mtttnge kofenb ßreift,

Daß in ber blütenfrljwangcrit Duft

©in fiifu's Äljnen midj ergreift.

lilttb nun bev Ärijimnter auf midj fiel,

©rfdjaut’ idj unter meinem ©tftdt,

Dafj midj nidjt bes ©efdjidtes £'plct

Ätö))t in bie alte Mndjt jnriirk!

Berlin. Kurt Balm.

gegählt. ®tefeS bemühte laute 3^^ten — bah öaS*

felbe ben ©pieleuben ftöre, ift feineSwegS ber 3att
— ift bei Weitem bem Xafttreten, beffen Ausführung
häufig nicht gerabe äfthetifd) gu nennen ift, bor*

gugiebeu.

©ic anfchauliche, öorgeigenbe ßehrweife h^t bc*

fonberS bei jüngeren ©djülern, bie ttod) Weniger mit

bem Berftanbe gu faffen bermögen, ihren ffiert. ©te
läfet fie ohne weitfehweifige Srflärungett baS fflecfjfe

finbeu. Audj erweeft fie bie ßuft, eS fo nad)gumad)en,

wie es ber ßehrer borgegeigt hat, befonberS auch hin*

fichtlich ber BortragSmeife. Bon bem berühmten
£oitmeifter ©ebafliatt Bach Wirb beruhtet: Ilm ben

©djülern bie ©djmierigfeiten gu erleichtern, bebiente

fich Bad) eines bortreff liehen Mittels, uämlid): er

fptelte ihnen baS ©tflef, welches fie einüben fottten,

erft int 3ufammcnhang bor unb fagte bann: ,,©o muh
es Hingen!" ÜJtan fann fid) nidjt borftetten, mit wte*

btcl Borteileu biefe 9Jtctf) 0be berbunben ift. ®em
©dhitler fcfiwebt nun ein 3bcal bor, welches beit

Ringern bie im gegebenen ©tiiefe enthaltenen ©d)Wie*
rigfeiten erleichtert, unb mancher bon jenen ©djülern,
bie faum nach Saljreu einen ©inu in ein foIdjeB

©tücf gu bringen wiffen, würbe eS in einem OTonat
redjt gut gelernt haben, Wenn eS ihm nur ein eingigeS

2M im gehörigen 3 uf flwmenljang unb in gehöriger

Bottfommenheit borgefpielt worben wäre.

£at fidj fo ber ©chiiler an ber £anb beS SehrerS
mehr unb meljr berboßfommnet unb fein Blfcf erwet*

tert, fo Wirb eS ihm ein ßeithteB fein, einmal felb*

ftänbig an bie ßöfung einer Aufgabe herattgutreten.

$odj ift nicht ju raten, hiermit gu früh äu beginnen,

ba man bon etnem Anfänger bittigerweife feine Bro 3

buftion, fonbern nur ttteprobuftiou bedangen fann.

5. ©runbfah: Sin gortfdjreiten bom ßeichten

gum ©djroeren ift ftreng einguhalten. ©erabe auf
biefen UmcrrtdjtSgrunbfab Wirb bei Srteiluttg beS

erften BioIinnnterridjtS wenig 9tücffid)t genommen,
ober er Wirb nur fdjeinbar befolgt. Bon ber BorauS*
fe^ung auSgebenb, bah bei Anfängern baS 3ntereffe

am Bioliufpiel ein fehr lebhaftes ift, bietet man biefen

gleich gu ftrenge ober gu abftrafte Hebungen, inbem
man meint, fie fönnteit burdj gu leichte Soft Derwöljnt

werben, lieber baS Sftaturwibrige biefeS unbegriitt*

beten BerfahrenS braucht man fein Sort gu öer*

lieren.

SBeiter wirb biefer ©runbfah nidjt befolgt, wenn
man ben ©djüler (anftatt beffen Bedangen, halb
etwas fpielen fönnen, gu befriebigen) oorerft in

einer Iangatmtgen Sinleitung mit tbeoretifdjen @r*
örterungen über bie Begeidjnung ber 2ötte, Baufen
nnb beren 2öert, bie 3 nteroalIe, ©djlüffel unb nnbere
fijftematifch gufammengefteflte $inge abplagt, oon
benen ihm praftifdj noch gar nidits begegnet ift, unb
er infolgebeffen auch nichts üerfteht. Sin foldjeS

Berfahren ift burdjauS unpäbagogifdj unb berfehrt,

Wohl geeignet, baS 3utereffe 3U töten ftatt gu förbern;
bie Srfolge beftätigen biefe Behauptung nur gu häufig.

SUtan bebenfe bo^, WaS ber pitjdjologifdje ©afe
befaßen Witt : Nihil est in intellectu, quod non fuerit

in sensu (DlichtS ift im ©eifte, was nicht guoor im
©inne geWefen ift).

SbenfattB uupäbagogifch ift bie fofortige Sin*
füljrung beB ©chülers in alle ©tammgriffe mit ihren
unregelmäßigen ftingerfäfceu. BMdje Snttäufdjung
Wirb auf biefe Bleife bem Schüler gebracht, Wenn
er fich wochenlang mit Aushalten üon föalb* ober
©angtönen auf aßen bier ©aiten abplagen muh,
welche 2 öne ohne jeglidjc Begebung gu einanber
ftehm unb nicht ben geringften mufifalifdjen ©ebanfen
auSbrilcfen, woburch thm bie Bioline, bon ber er fich

fo biel berfpradj, gum 2ftarterinftrument Wirb. Raffenßttterarhtftonfer bem leiber gu früh berftorbenen fo biel berfpradj, gum 9Jtarterinftrument Wirb. Raffen
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8t ' er to£bEt Wenbigfte aus ber Sbeorie gteicbäeitig bereiiijiebenb,

no4 Speciaiift ift, fonbern bafe er jur SBeiterent. agsa Don einer Saite jur anbeni fort, bis fie alte er.
rotdelung ber gefamten Sontunft beantragen unb ’SBfilaS 3erlegen bes SonftiideS in feine «eile, baS Iebigt pnb
felbft Anregungen ju geben Dermag, bie fi(b wie 6gä% SBergletdjen Don ähnlichen ©nippen

,
Steten, $at fich ber Sibüter auf biefe SBeife bie baubt«

bte ber genannien Haffneben Weifter no« auf lange Staufen n. f. W. ift Don grobem SHScrte für baS redjie fädiliebfien ©riffe ju eigen gemacht, fo gebt es an
8 eit hinaus fühlbar madben toerben. fo erbebt er Sterftänbniä besfelben. ®aber taffe ber Sebrer ber. ben inneren Ausbau. Aber au* hier loirb nur immer,
fich bor uns in ber neueren Sflufifloelt als boib‘ gleichen ®afte unb ©ruppen auffueben, Dergleichen wie beim »au eines ßaufeS, ein Stein bem anbern
ragenbe, ungemeffene Saide, unb es entfpri*t fo< unb fpielen, bnmit biefetben in gegenteilige »esiebung augefügt toerben bürfen, bis baS ßebtgebäube febiieb«
Wobt ber fforbernng ber @ered)tigteit als audj bem gebraut »erben, »ejugii^ ber Anfebauung ift auch lieb oottenbet ift. Urft im Saufe bes Unterrichts fott

»8. Stfinetiuer.

(Si»ruf.)
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baS im eiogcfnen SBeftanbelte gufaramengefa&t, gtup» über alles. ffiäprenb bie meifitn beutfcpen äiolfs»

liiert unb iiberfidiHicp georbnet werben
, um fo beit lieber fcpon in ber Jlnfage für ben Spor gebadjt finb

Schüler äum 2'ewuhtfein über baS ongeeignete Söe-- (baS mufj ftarl Pcgweifclt tnerbm. X. Sieb.), fcpfiefjen

fit)tum gu bringen. beinahe alte itulieuifcpni SJoifSIieber Wegen ber gorm
SBaS bie Xonfeiteru anbcirifft, fo ift beren ©r» ihrer l'ieiobie einen metirftimmigen Sab aus, ber wie

(eritung nad) ©riffarten, bei weldien rtoefi bie Siiigapl SJlei barauf laften würbe. Jliijjrrbem ift ber Steig ber

ber SkrfepungSgeicpeu berüef Rcfjtigt werben fann, oon fütelobie für ipu ein folcfjer, bafj ber Sdnger unwiff»
grobem sSorteil. So (offen fiep bie Dor-Xonlcitern tiirficf) gegwungen wirb, bie OSelobie gu fingen, weil
fämtiidi auf bier ©riffarten gurüdfüpren, beneu (mit er nur an biefer ein SBerguügen finbet unb bie iBe=

iBcrüdficptigung ber benfelben eigentümlichen 215= gfeiiung ipn Wenig fümmert.
Wcicpungen plnficptlid) ber Xerg, Serie unb Septime) ©in ©runb bafür fcpeint mir barin gu liegen, betfj

audj bie gleichnamigen Moll-Xonleiteru enlfpredjen. ba« italienifdie Solfsiteb wie überhaupt bie italienifdie

©s giebt tpeorelifdppraflifepe Sdiulen , Weicpe Sprit eintii pöcpft fubjeftioen ßparafler bat. fflefeff=

Xpeorie unb fßrajis getrennt borfü&ren. XiefeI6en fepafts», Xrint=, Xaug= unb ÜBonberfieber, Sieber,

wiberfpredien, inbem fte ein abftratleä Seproerfapren weicpe fidi in objeftioen Siaturbetradjtungeu ergeben,
einfditagen, bem ffSringip ber 2lnfdjauung. ©s giebt finb beim ttatirmfdfen 4tolfe beinabe gar nicht ber=

aber and) praftifdntpeoretifepe Sdiulen, weldie ben treten. XaS italienifdie äiotfstieb fpridjt faft immer
©djülcr erft eine äeilloitg mit prattifiben Hebungen bie ®cfiiple eines elngelneit Slenfeben ans. Xiefem
unb am Sd)Iuffe auf mehreren Seiten mit ber Xpeorie Umftanbe entfprid)t audi mehr ber Singeln-, als ber
betannt machen: biefe finb bie befferen. SWeprgefang.

Xer richtige 2Beg beftebt aber bariit, Xbeorie Uitgerabe SRpptpmen finb beim oherilaliemjcpeii

unb pirajiS gleicbgeitig gu nerbinben unb fidi gegen= Siebe fetten unb wenn fie oorfommen, finb bie 6e-

feitig bieuftbar gu machen, ©ine ©rupplerung beS treffenben Sieber meiftenS aus bem Silben importiert,

gufammengebörigen fBiaterialS bat nicht erft am Xie IReuprobufiion ift unbebcutenb numerifd) unb
Schluffe, wo cs burd) bie 9Reuge erbrüdenb wirft, guatitatib unb oerborren bie neuen mageren unb
fonberu bereits wäprenb beS taufeuben Unterrichts franfeu Slüteu meiftenS nadj einigtn IRonalen.
an ben piergu geeignetften Sieben gu gefepepen. XaS toSfauifcpc Sieb weift gwei ^auptformen

9lfle bisher erörterten Xbefeu begitgiid) beS Unter- auf: bie Stornetti unb bie Rispe' ti, welche aber mufi»
ridjtsftoffes unb ber UnterricptSerteiluug (offen bem fatifd) wenig pon einanber Perfcpieben finb. Xie
einen £>auptgrunbfap biertett : 3ntereffe gu ergeugett. SRelobie ift lebhaft unb fröplid), in -/= ober */«, oft

ffiitb biefe gorberung erfüllt, fo finb Siafiregetn, auch in “/» Xaft, meiftenS mit einem gwifepen bie

wie eine ftrenge Sfontroffe ber ffamitienmitgtieber, Strophen eingefdjobeneu Dlitornelt. Xie 3artheit
bah ber SeftionSptan genau eingepatten wirb, eine unb Stnmut ber toSfauifdien Sieber ift oft begauhernb
unmittelbare Sluffidit burdi Xabeiflpen ber „mufi* unb wer burd) bie Xpüler beS Pltno, burep bie ®e=
fatifepen" ©ttern unb ©efchwifter, ein Slbpaltcu ber genb pon Xiotofa wanbert, ouf bie Serge ber Serra
HebungSftunbeu bei Scrwanbten, ein ftunbenmeifeS in ©afentiuo fteigt, wirb fiep faunt bem 3auber biefer

©infepiiefien beS ttehenben in ein 3immer unb nötigen= echten fBolfslieber entgiepen fönnen. ©orbigiani bat
falls noch fepärfere ©inwirfungSmittet, faum nötig, feine heften Sieber bem Sffiunbe beS SoIfcS abgdaufept

XaS Süerpalten beS Sepretb gum Scpüter foll unb uns einen Sepap oon munteren, frifepen, tief»

ftets ein freunblidjes hteiben. Xaun wirb ber Schüler empfunbenen Siebern aufgehoben,
feine ülufgabe mit Suft unb Siehe gu löfett beflrebt Xie Sieber ber fflomagna unb ber Jlbruggen tragen
fein, fiep gum gegen unb feinem Seprer gur fjrcube. feine befonberen äRctfmale unb nähern fid) in ihrer

©infadiheit unb mit ben tanggegogenen, nadipaUeuben
-, , . Xönen am Sdjtuffe einer Ifferiobe eher bem ober»

itatienifipen Siebe als jenen beS ©ebicles PonSReapet.
SRit bem SJetfdjwinben ber alten Xtabiiionen unb
©ebräucpe pat auch non SRom unb Pon ber ©ampaana
ber ffiifferaro unb ber Xubclfaefpfeifcr beinahe ?(b=

TW ilnfll’ltifcfic'
fd|ieb Sräper war es feine Seltenheit,

g"? Ullllillll lljl vUliiMIfU. am ©prtftabenb in ben buuften unb ftpmupigen

«hin. „ui, wrr,.»>,
fflähcpeu IRomS unb SNeapcIS bem Rfifferaro Por einemron Blfu* Mtiferflritttr. TOabounenbilb gu begegnen, welcher auf SSefteffung

(*<Stu(.) beS frommen £iauSbefi|crS beul Uesu bambino [ein

ffBeipnaeptSliebcpen oorfpietle unb fang. Xie SRadp

SfcSJP barn lauerten auf bem SBoben in ftiffer 2tnbad)t unb
pSjfilaS moberue ttalientfcpe Solfsiteb Weift in mu[i= in ber ©ternennaept erhob fiep luftig unb broffio berHnFA fafifcüay tRartofiitnA in ii/irlc Vom r _r, _ f C r , .. . . V. . c Cliirr r 1 c 1 . • i _

’SfflflaS moberue italienifdie Soltslieb Weift in mu[i= in ber Sternennadit erpob fiep luftig unb broffig ber
SÜßSs fatifeper iBegiepung je nach ben oerfepiebencu feptiffe Xon beS qtiffero mit bem basso ostinnto beS
Sffrobingen grobe SBerfepiebenpeit auf. XaS ober- XubclfadeS.
italienifcpe Sieb, gu welchem bas tribentinifepe, baS Xie 'fJattue gebüprt aber unter ben italientfepe«
tombarbifche unb bas Penetianifcpe gehören, näpert SottSIieberu unjtreitig bem neopolitanifepen unb
fiep in einigen fteinen SBunften ben [itbbeutfcpen Sie» figilianifepen. Xod) würbe man fid) einen fepr un=
bem, obwohl jenem meift beren 3nnigfeit abgept unb richtigen föegriff oon benfelben matpen, Wenn man
biefe burep eine gewiffe Xerbpeit unb Strammheit fie nach ben wenigen audi im Sluslanbe befannteu
ber breiten »ielobie erfept ift. beurteilen möchte. Stier bas Wapre nrapolitanifcpe unb

Xie SKetobien fetbft ähneln fiep bielfad) unb finb figilianifepe SiotfStieb feinten will, muh es niept nach
nidjt befonberB glüdticp erfuttben, obWopt unter jenen beu neuen Caozoni di Piedigrotta, nach ber Santo
SJolfSIiebern manche ed)te Sfieiten finb. Lucia unb Maestro Uatfaele beurteilen, fonbern bem

ffiicpt in mufifalifcper, fonbern in biepierifeper tBe= Wahren Siebe naepgepeu, wie eS noch feine Pon beu
giepung fittb bie chaitinate (SBiorgengefänge) aus bem gröberen ©täbten in ben entlegenen ffiropingen ge=

fiocfjgebirgStpale SRenbena bei Xrient bie perborragenb» jungen wirb.
ften ber oberitalienifcpen Siebet unb fönnen fiep mit XaS neapolitanifdje Sieb fpiegett bie Wunberhare
beu fepönften unb berüpmteften ioSfanifcpen Stornelli SRatur beS SanbeB unb bie Warmen 2lffc!te beS StoIfeS
meffen. XaS Siolfsiieb giept fiep in Oberitalien fang» wiber. Uneifcpöpflid) ift ber fReicplum iepöner, fang»
fam aus ben Stäbteu gnrüd, um fiep auf bem Eanbe atmiger SRelobien, uuerfepöpftiep ber iMeicptum neuer
peimifeper gu füplen. Xort g. SB. in ber SBrianga SRüancierungcn unb SBarianien beS immer gleichen
pört man oft am Sonnabenb bie Seibenfpimierinnen, XpemaS: Xie Siebe.

nach ber fcpweren Stüocpenarbeit in grofeen Scharen 23ei ben alten Siebern, bereu nod) fepr »tele ge=

nach §aufe wanbetnb, in ber mitten Xämmerung fungen werben, fiuben wir oft bie beliamicrle, frei

ihre luftigen unb feefett ÜBeifen fingen unb ber lieh» recitatioifcpe fform mit ptöplicpen 'fjanfen unb per-
Hebe ©efang, meiftenS gweiflimmig, Perpafft Wopi- fepiebenen ffippthmen. XaS Porwiegenbfte 3eitma&
ftingenb hinter ben grünen $ügein. ift ber s

/j ober »/s Xaft unb ebenfalls norwiegenb ift

Xie SReptftimmigfeit heim SSolfSIieb ift in 3talien bie ffRofftonart jefbft bei heiteren Siebern, Was man
beinahe unbefannt. SBäprenb ber Xeutfcpe, fohalb aud) bei ben fiabifepen Siebern finbet.

er fid) mit fcineBgfeicpen gu gefeffigem Sticrgniigen Xie ©efepiepte beS neapolitanifcpen Siebes läfct
Pereint, gleid)piel gu welcher 3cit unb an Weidjem fiep weit guriid oerfolgen unb finb mehrere peute noep
Ort, oerfnepen wirb, einen Pierftimmigen ßpov, fo gut befannte unb gelungene Sieber bereits mehrere 3apr»
es gept, erftingen gu taffen, begnügt fiep ber Statiener, pnnbert alt. StBie Por affen Seiten werben auch jeht
bie SBieiobie gu fingen unb in ber OftaPe gu petbop» bie neueren Sieber beim fjefte oon SfJiebigrotta (8. ©ep>
pefn, ober er wirb fiep pöcpftenS gu einer gweiten fernher) gefungen. grüper aber Waren es meiftenS
Stimme in Xergen ober Serien auffepwingen. XteS

,

Seute aus bem SBoIfe, bie einige Seit por bem §efte
liegt weniger in ber Scpwierigfeit, bie ÜRittetftimmen im Süßirtspaufe gufammenfamen, um bie neuen Sieber
unb benSBafi gu ftnbtn, als in ber SRatur ber Sieber gu biepten unb beren SIRcIobie gu etfinben, opite fid)

unb beS SBolfeS fetbft. Xer 3ta(icner liebt bie ÜRetobie
1

Piet um SSerSmafi unb Harmonie gu fümmern. Hm

SRitteruacpt bann, am f?efttage bet StRabonna bi

RJirbigrotta pörte ber Xang unb ber Eärni plöpticp

auf unb es ctflangen bie neuen Sieber, bie halb Pou
Sjunberten unb Xanfenben mitgefungeii würben imb
am uäcpftcit Xage um ein ©rano, auf einem Sßapier»

fepen gebrndt, gu befommen waren. $eutc werben
bie Eieber beinahe immer pon ÜRufiftrn fomponiert,

Pou Sängern im Xpealer ober iit einem Laie chantant
gefungen unb wenn fie gefallen, oom Xlolfe burd)
einige Xage ober Sffiodien naepgefungen, um bann Per»

geffen gu werben. Hub maprlid) nerbienen bie meifteu
fein beffereS Eos, weil bie alte ©infadipeit unb ltr»

fprünglicpteit bapiu ift unb fiep baS ©ouplet* unb
unb ©panfoneltcmnäfjige barin cingefcplicpen pat. SReben
biefnt ©intagsffiegen leben aber noch immer bie alten

Sieber fort unb nichts EieblicpercS giebt es, als bei

uionbpeffer unb fliller 'Jiadit bem füfieit fdnoärmcrifdien
©efange eines peimfeprenben cfifcpctB uom Ufer aus
gu laufepen, ber nod) bie alten lieben Sffieifen fingt.

Snnigft Perloaitbt mit bem neapoliianifdien ift

baS figiliauifdie Süolfsfieb, obwohl wir aud) hier mepr»
fadje SJerfcpiebciipeitcii finben, bie bem Hmftanb gu»
gufepreiben finb, bah baS figiiianifdie 2}oif mit arahi»
fdien unb gtiediifcpen ©lementeu ftart uermengt ift.

Xidjlerifd) ift bas figilianifdje Sieb Pebeutenber als

baS neapolitonifcpc unb mannigfaltiger in ber ©tim»
inung als jenes ber anberen italienifcpen SProoingett.

3d) fiipre nur bie ©auptarten ber gebräucplicpften

©efäuge unb nur einige bapoit an. Xie Xubbi ober
©ängerflreife finb neben beu EiebeSlieberit am meifteu
in ©pren unb man fann nod) peute auf bem Eanbe
baS ©epaufpief geniehen, wie gwei Sänger fid) SRcbe
unb ISntmort ftepen unb fingenb improoifieren. Xie
Storii (®efcpid)ten unb Segcnben) bepanbeln oft ge»
fd)id)tlidie ©reigniffe, wie baS Sebcn SRanfrcbS ober
bie fieiiianifdie Sefper.

Xie ornziooi unb ciiesi’li (clicn illa) finb reli»

giöfeu SnpnlleB. ©rftere pört man oft in ben Xörfern
bei Sonnenuntergang bon ben Slrmen fingen, Ieplcre

finb traurige SBeifen, bie man Por ben Xoien im
Xrauerpaufe fingt unb bie an bie alten gtiecpifdien

©efänge erinnrnt.

Xie Sfftufit biefer Eieber ift pöcpft eparaftniftifd)

unb eigenartig unb pat fid) bie Driginaliiät beffer
als anberSmo bewapit, weil baS Sanb weniger als
bie anberen mit ber groben Seit unb beren Sultur
in iSerfipruug fommt. ®ier finb bie Sffiofftonarteu

noch häufiger als beim ueopolifanifepen Siebe unb
erinnern bie reichen fDiefismen unb bie Rabengtn an
bie orabifepe SRufif. Xer föorttag ber Sieber ift ein

ungemein freier, Pott ooff Schwermut unb ©cpnfucpt,
halb Ooff Xrop unb berbrm Juimor, unb berührt uitS
bös ®onge mit feiner reichen ©promatif unb ben feit»

fomen Sntcroaffen gang frembartig.
Xod) wirb aud) bort ber ccpte S3olf8gcfang halb

berftummen, wenn bie affcB auBgleidjenbe Sultur bn=
felbft ipren ©ingug feiern wirb.

Per idprlTiiifillfr.

Sine Babrgtfdiiciife oon Ir. Bifefmamt.

CSdjCup.)

’fSjil er 24. 3uii, ber Xag beS SfongertS, War gefom»
SleSS men unb ber SBittetPerfauf bereits in ooffem
Sange, als nach ber grüpmufif ®anS SBilb ein Xefc»
gramm feines SreunbeS erpieft, bas ihn Wie ein Xonner»
fcplag traf: „SBin erfranft, fann unmöglich fingen, SRu»
bolf" lautete es. Xer arme ffiapeffmeifter raufte fiep in
SBergWeiftung baS ®aar; ba baS aber bie Situation
nicht änberte, ftürgte er gum »abebireftor, um einen
auffepuh beS SongertB gu etwitfen. affein ber (cerr
SRittmeifter a. X. erflärte baS für unmöglich, ba noch
gwei anbere Sfongerte gum SBeften ber Strmeit unb beS
IBerfcp'öitcrungSbereinS in 2InSficpi genommen loären
unb nicht gii nap auf baS feine folgen bürfien.

„SMetteicpt finben Wir unter ben Snrgöften jemonb,
ber ftatt 3pteB ffreunbeB fingt", meinte ber 8obe-
bireftor,

„ÜBiffen Sie jemanb?“ fragte 2Biib. „3cp fenne
ntetnanb."

Xer SRittmeifter pefann fiep unb entlieh ben troft»

iofen SSenefigianten, inbem er fein SWöglicpfleB gu
tpun Perfpraep.

,©B wirb nlemonb fommeu; iep Werbe bie Suite
Por leeren SBänfen fpiefen. 2BaS ift bem Spuhiifum
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an mir gelegen?" bachte $an$ Silb unb Derbradjfc

ben Sag in tiefßer NiebcrgeRhlagenheit. (Srft als er

bei bem S^adjinittagSfonaert bie junge Same er'

fefjcinen Tat), erbettle fid) fein DerbüfterteS ©emiit ein

wenig. ©eeihobenS Nbclaibe, non ibnt felbft für
Orcpcfter eingerichtet, begann gerabe. Uttb ihm war,
als feien bie fiifeeu Sone au fie gerichtet, als wanble
Nbelaibe leibhaftig Dor iljnt, ruße bort auf ber naben
©anf, aufmertjam laufcfjenb, in Sräumerci öerfuufen.

2118 er geenbet, traf ihn iljr ©lief unb ebe er wußte,
was er tbat, oerneigte er fid) gegen fie. ©ie banfte
— unb wiillich, fie errötete unb wanbte fid) fdjneß

ab, ihre Verlegenheit p Derbergen. Sa warb ibm
ba8 §er5 feberlcidjt, ein Sroft war über ihn hing e=

gangen, ber feine ftümmeruiS heilte.

Sie besprochene ©otfehaft Dom ©abebireftor

blieb au8 unb eine halbe ©tuubc Dor beginn beS

ftonjertB betrat ber ©euefipmt als ein ungliidlicber,

aber in fein ©ejd)icf ergebener Samt bas 3*nttner,

in bem bie Siiwirfenben ficb p öerfammcln batten.

Sie lebte Hoffnung, baß ficb eine htlfreidie ©efaugeS»
fraft gefuubeu hätte, war erlofdjen unb er rechnete

auf ein DoßftänbigcS ftiaSfo. Sie Sfjürfn an bem
bett erleuchteten Wurfaal ftanbeii geöffnet; auf einem

erhöhten ©obium waren bie ©läfce fiir baS Orcbeftcr

hergeridjtet; pr ©eite ftanb ber ftliigel, ber Ieibcr

beute nicht gebraucht würbe. Nflniäplid) begannen
bie ©äfte p erfdjeinen unb bie Neipeii ber ©tühlc
fußten ficb- £>ans Silb, ber DörauSjepte, baß ficb

bie Nadjridjt Don bem SluSbleibcn beS ©ariton be*

reits Derbreitet hätte, wnnberte fid) — unb fam fid)

enbtid) wie ein ©einiger Dar. «Strömten bie ©abe*
gäfte etwa feinetwegen in folcben ©ebaren herbei?

Nimmermehr! ©ic erfdjienen, um ben berühmten
©ängcr 311 hören. ©r täufdjte fich nicht barüber.

©3 fcplug 8 Uhr. §anS Silb betrat baS ©0=
biuru, fab ben bis auf ben lebten ©lab gefüßten ©aal,
unb als ein ehrlicher Sann, ber er mar, fühlte er

fid) Perpflichtet, bem ©ublifum mitpteilen, baß fein

ftreuub ©itter 311 fingen Dcrbinbert fei, weshalb er

ben ©rfdjieuaien freifteße, bie ©ißets au ber ffaffe p=
riicfpgeben.

ftaum halte er geenbet, als ber ©abebireftor

neben iljm erfdjien, um feiuerfeits ben 3uhörern bie

Sitteilung p machen, baß eine junge Same aus ber

©abegejeßfdjajt, Fräulein Annette Ning, bie Sieben?*

wiirbigfeit haben woßc, fiir ben erfranften ©änger
einjutreten.

Sie ©rflärung warb mit lautem ©eifaß begrüßt

;

niemanb uerüeß ben ©aal. lleberrafcbt flüfterte Silb
bem Nittmeifter, ber Dergniigt lächelte

,
ein SanfeS*

Wort p, unb als er nun aud) nod) in ber erfteii

Neilje feine 2lngebetete fißen faß, ba 30g eine große

fjreube in fein £)crg. 21ße feine ©nergie erWadjte.

Nun wollte er fein ©efteS geben, ©ie Würbe ihn

Derftebcn.

Sie Oubertiirc pr 211halia, ein Sarghetto doii

föänbel Würben unter feiner Seitung gut Dorgetragen.

Srei lieber foßten folgen. ©rmartungSüoß blidte

er auf ben Nittmeifter unb nun faßte ihn ein

©djwinbel, benn er faß biefen auf feine unbekannte
ftreunbin ptreten unb fie auf baS ©obiutn führen,

©ine ältlidje Same fefete fid) an ben Flügel unb in»

tonierte bie 2lrie ber Nofitie aus bem ©arbier. 3n
reicher weißfeibener Xoilette ftanb bie junge Same
ba, fo fi<hcr unb rußig, als habe fie ißr Seben lang
nidjts 21nbereS getpan, als gefungen. Hub nun
Hangen bie füßeften Xöne Don ihren Sippen, wie
©erlen roßten bie Srifler unb Sfabengen. „©8 gebt
©olb aus ihrem Stabe!" buchte er bingeriffen. „SaS
ift ber ©efang einer fiünfileriit Don ©otteS ©naben!"

©türmifeper ©eifaß burebbraufte ben ©aal. ffräu*
lein Slnnette Ning aber blicfte fich mit einem Sächeln,

bas noch reijenber War alB ihre dritter, nach bem
Shjpeßmcifter um, ber im fiehenten Fimmel fchwebte,
winfte ihn heran unb ließ fid) Don ihm auf ißreu

©lat) prüdführen.
Noch ^W eimal unterftüpte fie baS Sfonjert burch

ihre SNitwtrfung. ©ie gab Sieber Don ©cpumaun,
©orneliuS unb ©rahmS pm heften unb fang fo

feelenboß, baß eB &anB Silb Dorfant, als habe Rep wie
im Ntärdwn ber Dergauberte ©erg mit ben ©d)äpen
Dor ißm aufgetßan. ®en ©cßluß bilbete feine ©uite,
bie er felbft bortrug mit ©egleitung beS OrcßefterS.

Nie im Seben hatte er beffer gcfpielt, als heute. 2)ie

gan^e Sompofitiou geftaltete fieß ißm ja ju einem

J»ßmnuS auf fie.

„©i fieß! S5er Heine Sfrtpeßmeifter fpieltjaganj
nett!" flüfterten bie 3«hörer. „2lber eine Ntimaßuug
ift eS bod), uns mit eigenen NI ad)werfen ju quälen !

2)aS wirb fchöncS 3 e»9 feitr!" — Nßmählid) inbeS

erjwanfl er fid) Nuße, benn er fpielte in ber £bat
Dortiefflich- Nur fein Snftrument taugte ni^t Dtel.

3a. hätte er eine beffere Violine gehabt, er wäre beS

©rfolges fichcr gewefen.

5ßon aßen ben ©enterfungen, bie um ihn her

fielen, bernahm er jum ©liicf nichts. $ie Seit war
ihm berfuttfen; er war berloren in feinen flünftler*

träum, unb baS eine Nugenpaar, baS er auf fich ge»

richtet fühlte, fpann ihn nur nod) tiefer in benfelben ein.

franbcflatfcben unb ^erborruf lohnten ihn jum
©ebluß; aber er empfanb biefen ©eifaß als eine

leere gorm. ©nttäufcfjt unb ungnfrieben fehnte er fid)

nach einem DerftänbniSDofleti Sort, nach einem warmen
$änbcbrucf, ber ihm gejagt hätte: $ein Seif war
gut. 2>od) niemanb batte ein 3*idjen wahrer Heil=

nähme für ihn. Sie, auf beren 3ufhrudj er gehofft

hatte, war im ©etiinimel beS 2lufbrud)8 oetfchWunben.

„Nun, bab’ ich meine ©ad)e gut gemacht?" fragte

ber Nittmciftcr, bem ©encfijianten luftig auf bie

©djultcr Hopfenb. „3d) benfe, ©ie werben eine gute

©innabme gehabt h«öen. ©ic woßten ja afle baS
3-räulein ßiing fingen hören; bas ganje ©arfhotel

war ba."

Natürlich, um feinetwegen war niemanb ins

ffonaert gegangen, ihr üerbaufte er ben ©rfolg beS

2lbenbS, baS War bie Ueberjeugung, bie fid) bem
SfapeUmeifter Don neuem aufbrängte bei ben taft=

lojen, gutgemeinten Sorten beS ©abebireftorB.

„Soher Wußte mau benn, baß bie Same fingen

würbe?" ftotterte er herDor.

„Siffen’S, baS War a wunberliche ©ad/ mit ber

fleinen ©erfon," entgegnete ber ßUttmeifter in feinem

baprifchen SialeH. „3d) ging mittags ins ©arfhotel,

als bie ganje ©efeßf^aft beim ©ffeu Derfammelt

war, unb erjählte Pon 3hr« Not unb baß ber ©itter

nicht fingen fönnt’, unb bann fragt’ ich, ob nicht

einer ba War’, ber für ihn eiutreten Woßt\ 3’erft

ift aßeB fttll, bann fieljt plößlid) ba§ gnäbige Fräu-
lein auf unb fagt: ,§err Dtittmeifter, idp werb’ ßngen.‘

2lßeS gueft fie an, benn ntemaub hat noch einen

Son aus ihrer Slehle gehört, unb fo fag’ idj benn:

,Sa8 ift feßr liebenSWiirbig, ©näbigfte, aber fönnen’S

beim aud) was?* Sa lad)t afleS unb fie lacht mit

unb meint fo ganj felbfigewiß: ,©ie fönuen’S f^on
wagen, §err Sireftor.* 3ch war offen geftanben

’n biffel perplej, aber was joßt’ ich mad)en? ,Ser

1 §anbei ift crlfo perfeft,
1

fag’ ich, ^er ßapeßntcifter

wirb überglüdlid) fein.* ,©itte,‘ faßt fie mir inS

I
Sort, ,Derrateu ©ie ihm nichts, ©r fott überragt
Werben.* Unb bie Heine ruht nicht, ich mußt’
ihr Derfpredjen, ©ie jappeln ju laffen. Nun fteflen

©ie fid) aber bor, Wie gefpannt alles war auf ihre

Seiftungen. Saß fie eine ifünfllerin fei, baS wußt’
ja niemanb! üNadjen ©ie fich nur morgen mit einem
©lumenftrauß auf unb bebauten ©ie fid), $err Süb,
berbient hat fie’s um ©ie."

Samit empfahl fich ber Nittmeifter unb ließ ben
jungen Saun aßein, Don wiberftreitenben @mpfin=
buugen bewegt, ©eine empfinbliche ©eele wanb fich

unter ber bermeintlidjen Nichtachtung beS ©abebireftorB,

ber feiner Seiftungen gar nicht erwähnte unb nur bon
ber ©ängerin fprad). 2lßein Sroft ergoß fid) auch

Wieber über fein $erj, wenn er beS ©eneljmenS feiner

unbefannten ^rcunbin gebachte. Unb biefe ©ebanfen
behielten bie Cberl)anb unb Derbräugteu fchließlich

aße anbereu. Saß fie feine ©räfin War, baS war
aber boef) baS ©cßönfte Don aflem!

2(m nädjften Sorgen fehlte fie am ©runnen unb
fo machte er fid) benn halb nach bem ^rühfonaert
mit einem herrlichen ©lumenftrauß bewaffnet p ißr

auf ben Seg. Sflopfenben ^erjenS folgte er bem
Mner, ber ißn 311 ißr führte, ©ie hatte ißn fchon

erwartet, ftanb mitten im 3>wmcr unb lächelte ihn

an. ©r Dergaß feine wohleinftubiertc Nebe unb reichte

ihr ben ©trauß, ein paar fuvje SanfeSWorte herDor*
fiammelnb. Sa beugte fie ihr errötenbeS ©eficf)t tief

über bie ©lumen unb entgegnete: „Unter Bottegen

muß man fich bod) einen fleinen ©efaflen tbun!"
©ie hatte ihn ihren Äoßegcn genannt, unb bamit
feßwanb auch feine ©djeu Dor ißr.

Nun faß ec ißr gegenüber unb fie erpßlte ihm,
baß fie oor Wenigen Sonaten ihre ©tubien bei ber

Sariheft in ©ariS beenbet habe unb im nädjften

Sinter ihr ©liicf als ftonprifängerin berfudjen woße.
Unb als er ihr nun feine ©ewunberung auBbrücfte
unb fagte, baß er ben ©rfolg beS geftrigen SlbenbB
einzig tßt Derbaufe, ba entgegnete fie lebhaft, baS
©ublifum habe eben eine Vorliebe für ©efang; feine
Slunft, bie Diel höß« ftänbe, p würbigen fei eB nicht

im ftanbe. llnb nun lobte fie fein DortrefflidjeB ©piel
unb fanb feine ©uite „tounberfeßön" unb beglüefte

ihn namenlos. 3mmer Hang es Dor feinen Ohren:
,,©B geht ©olb auS ihrem Sunbe." Unb feine
Sippen Derftummten mehr unb mehr, aber feine 2lugen
fprad)en um fo berebter p ihr, fo berebt, baß auch

Re ftiff warb; bo<h Re ließ ihm öle §anb, bie er er*

griffen hatte.

©ie ließ Re ißm balb fürs Seben. ©ie habe
oom rrften Sage an, ba fie ihn fpielen gehört, ge*

Wußt, baß er ein echter Sfünftler fei unb hier an
falfdjer ©teße Rehe, geftaitb Re ihm. Nun würbe Re

ihm p bem gebü&renben Nußm öerhelfen
;

er fei Piel

p befebeiben unb brauche eine ftrrau, hie ihn in baS
rechte Sicht p fteßen berftehe!

SaS Perftanb Re aud) wirflidj. 2luS Slnnette

Silb*Ning3 Suube Roß buchftäblid) ©olb, unb als

Re bamit eine wunberDoüe alte italiemfcbe ©eige für

ihren ©alten erftanben hatte, warb eS plößlid) aßer

Seit offenbar, baß biefer ein ebenbürtiger ©efäffrie

feiner Frau fei, ein wahrer Hünftler, ber auch als

ftomponift ©ebeutenbe« leifte. Nuhm unb ©hre würben
ihm nun in rcidjem Säße 311 teil, ©ic fdiienen ihm
aber nur noch Sert p haben, weil er Re ber ge-

liebten ©attin p güßen legen fonnte, bie ber ©tolj

unb baS ©lücf feines SebcuS war.

^iir ilif Jeßenörn!

SunnWIoroptiMe Mjiljoriämtn mm
Paul mihuIaitB ffioljmami.

®fm narf) S8rot üttlnngenbm Siinftlet gebt iS)’.'

einen ©lein — fein ®enfmal.
*

©dien finb in ®euti(t)lanb grofec Slännet oud)

bide SBlänner.

* t
*

SOlon löfet bei uns ®i^iet unb Soraboniften

nidit bitf toetben, bamit man ifirem ®enfmal
toeniget ®tj brautbt.

* * *

®ie (Sef^ente beb ©uttanS tommen gemijfmlid)

bann jum einen ®ba« t)erein, luann man ben toten

®id)ler 311m aubern tjinauSträgt.
*

* *
Nadjbem ein Zünftler burchgebrungeu ift, bleibt

es nod) eine 3citlang ein fd)einbareS Verbicnft
, für

ihn einptreten; eS faßt eine 2lrt NeRej bon bem
Sartprium ber erften Anhänger auf bie folgenbat.

* *
*

Sin Sfünftler fommt gegenmärtig et|er bortoartä

obne ftnnft mit ©unft, als mit ff ui l ft oEjite ©unft.
* *

*

®et fdjönfte unb feltenfte ffutt eines grofsen

SffianneS ift: if)n berftetien.

* .
*

®er ®itettant mötf)te fitf), ber Siebfiaber bie

Sunft förbertt.

* *
*

SSiete batten eä für nnmögtid), baf: am gleichen

Ort, jur gleitbeu Seit mit Setttm mie ibttcn ein

grober ffltann, ein jtoeiter ffleetbonen ober Bogner
leben fbntte.

* *
*

gatte bod) ©tbubert bab ©elb gehabt, IneldgcS

bei ben gegenmartigen ©djubertfelern — bie ®arbe=
robier* Derbieuen.

|fli)rnillifr Jcfpidf.

$ SBotiteutb, 27. 3uli. ®er elfte ®l)IIu8 bet

bieejäbrigen Stuffübrungen beä Bagnerf^en „5tibe=

Iungenringe8" unb beü „SBarfifal" Bnrbe mit gtän=

jenbem ©rfotge jum abfebluffe gebradjt. ®ie Seiter

ber geftfpiete toaren fo »ernünftig, mantbeb beredt»

tigte mabnmort ber ernften Sriitf über bie norjübrigen

tuffübrungen ju beadjteu, unb waren fämtlitb bon
bem Streben beberrfebt, bas SBeftmöglicbe in ben beu=
rigen $arfteHungen ju teiften. ®ie SBabt ber @e=
fangäträfte War fafi burebauä gelungen, bie ©djufung
berfelben bor nub bei ben Sßroben War trefflid) unb
fo fam es, ba§ bie 3ubörer aus bem ©nläüden über

baS (gebotene nicht berausfamen.
®ie Stnfcenierung Wies in mancher SBegiebung

Wefentlicbe SJerbefferungen auf; fo febwammen bie
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Slpeinlöcptcr, om fimtreicp erfuubcite Alafepineu gefeffelt,

mit einet Aatürlicpleit, tu eldje Peffer an feiner, wenn
auch gropen Büpne erreicht mürbe. ®ie ©eleudjtungS»
(itefte roaren gut Borbereitet, unb wenn firenge S8e=

urteilet an bem Megenbogen im Aibclungcnring einiges

bemängelten unb es iibelna&men, bap bie ©ötter
barüber nicht pinwegfepritten, fo fann man foldjcn

Stabe! ber bebeutenben SBtrfung beS ©anjen gegen*
über Reinlich ftnben.

®ie erfte Aufführung beS „Barfifal" leitete Mn*
ton ©etbl, ber non 3t. SBagner felbft SBinfe über
bcn Stil ber Sluffüprungcn ber Alujitbramen erhalten

hatte, in gebiegener Seife. Sie »weite ®arfte£(ung
biefer Oper tnurbe bon At o 1 1 1 birigiert, ber im ©e*
genfape gu feiner bisherigen ©epflogenpcli etwas
rafcpere Sempi nahm. ®en Ütibelungenring leitete

©ans Aicpter, Wie immer, in muftetpafter Seife,
tjiir Reine Unfanberfeiten im Sonbtingcn ber ©olg-
unb Bledjbläfer fonnte er umfoneniger beranimortltd)
gemacht werben, als baS Drcpcfter, bas tiefoerfenfte,

im gangen nnb gropen AuSgegeidmeteS leiftete.

Bctannllicp hat es Sagncr nicht geftattet, bah
bie in feinen Alufifbramen befdjäftigteu ©änger ben
©eroorrufen ber 3upörerfcpaft golge Iciften, Weil ber
objeftine ©inbruef beS Stunftwerfes barunter leiben

würbe. SS war bie« eine taltnoUe Beifügung. ®a8
brutale Stlatfcpen ober gar ©charren mit frühen trägt
als geichen ber Stnerfennung nad) bem fflenuffe ebler

Alufif fein feines ©epräge. ®a$ ipublifum tobte

fleh erft burch lärmenbe Ännbgebungen am Schluffe
ber Aufführungen aus.

®aS gefttpeater war in alten SRäumen gefiitlti

bie ©älfte beS BublifumS beftanb aus ©ngliinbern,
Amertfanern unb aus grangofen, welche mit befonberer
Sfüetät ben Alufifbramen SagnerS laufchten. ®ie
anbere ©älfte ber gupBrer waren ®eutfcpe.

©ine bemünftige Einrichtung ift es auch, bap
bie Borftellungen geitlidj nachmittags begannen, wo
bie AufnapmS- unb ©enupfäplgfeit beS BublifumS
noch ungebrodjen ift.

®ie ßeitung ber geflfpiele pat peuet einige neue
©efattgsfräfte entbeeft, bie ©ropeS [elften unb nodp
©rBpereS tterfprecpen. ©inen bebeutenben ©inbruef
ergielte ©err »an Sltoop als Sotan in ber „Salfiire"
burch ben ©lang feiner (Stimme, wie burtp feine äupere
©rfepeinung

;
feiner Sarfteüung feplen nur noch einige

©epritte gut SSoIIfommenpeit. grau ©ulbranfon
als Saltüre ftanb ipm etwas noch; ihren Bewegungen
merfte man gu Biel ©ingelernitS an. grau Brenta
bot als Sunbrtj unb grida ©ocpbebeutfameS unb
geigte gegen früher auperorbentlicpe gortfepritte. Set*
BotragenbeS leiftete audp ©err ©rüning als ©itg-
frieb ; er ift Bom näcpften 3apr ab für bie Berliner
©ofbüpne berpflieptet. ©timme, ©rfepeinung unb ®ar=
fteüung fcpliepen fiep bei ipm gu einem parmonifepeu
©angen gufammen. ©tilboH waren ©err griebridps
als Albericp unb ©err Breuer als Alime. SirfungS*
Botl Waren ©piel unb ©efang beS ©errn Ban SDpd
als Barfifal, beS ©erm Start Berrott als AmfortaS,
beS ©errn ©rengg als ©urnemang unb beS ©errn
ipianf als Sflingfor. ©8 ift wapr, bah bie unge-
WBpnlicpe Beleibtheit beS leptgenanntcn ©ängerS ben
©lang feiner SarfieüungStunft niept fdimälert, allein

unangenehm bleibt fie bodj. ®er Baffift ©ert gent en
aus Süffelborf fanb fidi mit feiner fdjwietigen Auf-
gabe als Siturel gerieft ab. Bon ©ängern finb

noch lobenb gu nennen bie ©erren SÄ. Bon Silbe,
®reef, Burgftaller, Budfatp, ©Imblab,
Sacpter unb Bo gl; ber leptere (teilte als Soge
wiebet eine Alufterleiftung pin.

An ber ©pifce ber SÄpelntödjter gtängte gräulein
Sofeppine Bon Artner, Welcher bie ®amen ©iefer
unb ©eller tüchtig fefunbierten. gräulein Seeb
Berfügt über eine fepöne ©timme, boep ift ipr Spiel
noep niipt genug ausgeglichen. ®te an fiep unbanf-
bare Aoüe ber ©rba brachte bie geniale grau
@d)umann = ©einf gu einet biSper nie bageweienen
grohen fflirfung. grau ©ueper entwicfelte als Sieg-
linbe barfieüetifcpe Borgüge, benen ipre ftimmlicpe

Stiftung etwas naeprtanb.

©ingig in feiner Art War bet ©nfemblegefang
ber Salfüren, her ®amen bon Artner, Alaterna,
Seeb, @cpumann>©einf, ©iefer, Btaiepinger,
Altona unb ©eller, beren prächtige ©timmen
mit befiriefenbem SBoptflang gufammentönten.

©o entpufiaftifch bie Belobung bet biesjäprigen

geftfpiele burch bas Bublifum nach bem erften SpfluS
betfelben lautete, fo abfällig waren bie Urteile über
bie ungureidpenbe Unterfunft unb Berpflegung ber

geftgäfte in Bapreutp felbft. Sollte es niept möglich
fein, biefem Uebelftanbe abgupelfen?

(®iit j‘oeiter §e[tberid)t toirb folgen.)

unb ^öttPfer.

— SBir haben eine Aeipe Bon Sangweifen aus
ber geber beS Dpernfomponifteu ©prlH Stiftler
fiir unfer Blatt erworben. ®ie ßänbler oon ipm,
Welche wir gebracht haben, Werben and) oon be-

beutenben Stomponiflen iprer ntclobifdien ßicbllcpfeit

unb eblen ©armonifierung wegen neibloS gelobt.

3n ber Alufitbeilage gu Sir. 16 ber „Heuert
SBlufit.geitung" bringen wir aus unferem giemlicp

beträchtlichen Sorrat Bon Stift Ictfdjen Sangweifen
ein Atenuett, Welches in ber Alelobie anfprfdjcnb ift,

im Xoniag ben tunbigen Aleifter geigt, unb in Begug
auf leicpie Spietbarleit alle fflünfepe hefriebigt. ®er
®iiffelborfer ßieberfomponiff, ©iintper Bartel, ber
bie „Sleue Alufif-3eilung“ feit Sapren mit poepbe-
beutenben ßicbern oetfepeu pat, lieferte für bie heutige

Stummer bas ©efangsftüd: „®ein ift mein ©erg!"
beffen StlaBierbegieiiung fiep bieBma! in ihrer ©in*
faeppeit gang bem ©efang unierorbnet, ber bunh
feine 3nnigfeit für fiep einnimmt.— ®aS ©o epiepe „SSonferbatorinm für
alle 3®eige ber Bonfunft" in grantfurt a. Ai. würbe
im ©djuljapre 1896/97 Bon 253, bie Soifcpule beS-

(eiben oon 93 unb bie ©eminarfcpule Bon 34 ge-
lingen befuept. Bon ben biesjäprigen Sleoen ber

OpernMaffe biefer trefflid) geleiteten Anftott würbe
grf. gr. ©cp eff für bas Aiündpter ©oflpeater unb
grl. At. ©iittel für baS ©labtlpeater in Aacpett

nerpflieptet. Sie Anftalt patte int kpten ©cpuljaprc
23 greifepüler unb würben 108UÜ Alt. ben ärmeren
©epülcrn an ©onoraren naepgelaffen. ®ie göglinge
geigten in mehreren BortragSabenben

, öffentlichen

Alufifauffüprungen unb BtüfungStongerien bie Süd)-
tigteit ipreS fiiinnenS.

— 21m 18. unb 19. 3uli Beranftaltete bie

Atainger fiiebertafei unter ber fieitung feines

trefflicpen ®irigcnten ©errn grip B o 1 b a cp ein Aiufil-

feft, bei welchem bie Oratorien „$eborap" nnb
„©ftper" Bon ©anbei in ber Bearbeitung gr. ©pri).

fanbcrS wirtuugsnoll aufgefüprt würben. BefonberS
ergielte baS Oratorium „©ftper“ einen gerabegn mo-
betnen ©inbruef. Unter ben ©oliften ragten perBor

:

grau Sophie Stöpr-Brajnin aus Alündicn,
l)r. getij Straus aus 353ien, grau ßouife ©eller-
ÜBoUer aus Alagbeburg, grau ©remer-©cptcger
unb Dr. Aaoul SB a 1 1 e r aus Alüncpen. ®er Stammcr-
fänger 3. Staubig I aus Berlin fang gWci Heinere
Bahroflen gufriebenfteilcnb. ®agegen fiel bie ftimm-
tiepe Alaltigteit hei ©errn lÄaimunb Bott 3 u r Al ii p 1 e n

auf. ®ie ßeiftungen beS ©porS waren norgüglicp.

®en ©änbelaujfüprungen Wopnteu bie Staiferin gricb.
ri cp unb ber ©roppergog non ©effen an.

— 3n ©lutigart ftarb ber HammermufifuS SBil-

prim ©ermann, ber 40 Sapre lang als Aleificr auf
feinem ßieblingsinftrumenl, ber Oboe, Alitglicb beS
©oftpeatetorcijcfterS war.

— 3n ©iap würbe in AnWefenpeit mehrerer
öfterreiepifeper ©efanguereine ein ®en!mal für ben
bort geborenen ßiebertomponiften ©bunrb ®onWip
entpiiUt, welcher 1894 als Alufilbiretior ber beut-
iepen Oper in Sfimg geftorben ift. ®aB ®entmal
beftept aus einer ©anbfteinfäule mit einer ßpra an
ber ©pipe; an ber ©äule ift ein Brouge-Alebaißou
angebradlt, Welches ben Melieffopf beS AleifterS geigt.— Auf bem griebpofe oon SBafferhurg würbe
baS ©rab beS Sfomponiften Beter ßinbpaintner
mit einer Bilbnisbüjte aus Bronge gefdgmücft.— ®er atabemifepe Alnfitoerein in ®übingeu
gab am 27. 3uli fein gWeiteS ©emeftertongert , in
welchem bie Stuttgarter ©ofpianiftin grau 3op.
Stlinderfup ©tüde BonKpopin, gr. ßisgt, 3t. Schu-
mann unb ©en[elt mit iprer bewährten teepnifepen

Aleifterfcpaft unb mit Woplburcpbadtten BottrngS.
nüancen fpielte. 3pren perBorragenben ßeiftungen
folgten flürmifdier Beifall nnb bie tleberreiepung
eines ßorbeerfrangeS.

— ®ie Alüncpner ©ofmufitaiienpanblung gofef
©eiiing fliebt SJäoftfarten heraus, Welche lejtfteüen
aus 31. SffiagnerB Alufttbramen launig iüuftrieren.— ®aB 13. fcplefifdie Alujitfeft Berfügt
iihet rin AetnerträgniS Bon 27 000 Alf., welche für bie

Berliner ©offapede, für bie ©oliften unb ®irigenten
OerWenbei würben. ®aS ®efigit Bon 2500 Alf. würbe
aus bem lleberfdjufsfoubs beS Borlcpteu AluüffefteB
gebedt.

— 3n Barmen PeaPficpiigt ein ©ropinbu-
ftrieffer einen BoltScpor gu bilbeu, bem lebet un=
befcpoltene Bürget unb jebe Bürgerin, bie über gute
©timmmittel oerfiigen, optte Beitrag beitreten fijnnen.

®er 3tned biefer ©riinbnng foü ber fein, ben brei-

Icflcn ©cpicplen beS BoIfeS unter felbfiipätiger Alit-

wirfung gerabe biefer Streife bie beften ©por- unb
3nftrumentalwer(e groper Sonmeifter in mnftergültig
norbereiteten Siuffüprungen gu billigen greifen gu-
gänglicp ga ntaepen.

— ®ie neuefte Operette Bon 3apann©traup:
„®ie ©öttin ber Sernunft* errang am 15. 3uli bei

iprer Brcmibre am Stettiner BelIeBue=®penier eilten

btircpicplagcnben ©rfoig. Biele Slumntcrn mupteu
wiebcrpolt werben, nach ben Aftfdjlüffen wollte ber
3ubei beS BublitumS taum enben. ®ie Operette pat
in SBien feinet geit nicht PefonberB gefallen.

— Sn Baprenlp fanb eine ©auptoerjammlung
beS „Sillgemeinen Aidiarb fflagner-BcreinS"
ftalt. 68 würbe in berfelben mitgeteilt, bap fidi

bie 3apl ber Alitglieber im hörigen Sapre um
1000 oerminbert pabe unb abermals würbe ber 2ln-
trag geftcDt, ben Berein aufgulöfeit. ©ine Stonc-

wilflon foll fiep nun mit ber gragc befepäfligcn, in

weldjer geitgemäpen SHJeife ber Berein gu reformieren
wäre.

— Alan melbet uns ans SP r a g : finapp oor
Sporfcplup braeple baS Acne beutppe ®peater noch
bie ©rftauffüprnng einer fpanifd)cn Oper: „Bepita
3imeneg" Bon 3- Sllbenig. ®er begabte ,(fom--

ponift, auf ben beuifdte unb italienifcpe Aleifter

gweifelloB tingewirft, fepreibt gwar clwns geflügelt

unb opne fonbtrlicpe Eigenart, feine Baitüur weift

jeboep Biel oorntpme SpoIPBponie unb feine Snftru-
mentierungSfunft auf. ©in Starbinalfcpler beS SBerteB
freilid) ift bie in jeher Btgiepnng fticfmütterliepe Be-
panblung ber ©ingftimmeu. ®er Somoonift erpielt

Bielen Beifall unb — Bon ®iref(or üleumann ben
Auftrag unb baS ßipretio gur ffompofition einer

neuen Oper, Welche im fommenben ©erbft pier auf-
gefüprt Werben foü. 3ft es fo weit gefommen, bap
beutfepe Speaterbireftorcn gn fpanifepen Som-
Boniften gtpen miiffcn, um überhaupt nur eine neue
Oper gu gewinnen 2 R. K I’.

— Bor furgem feinte ÄapcKmeifter 3 1mm er-
mann bcn ®ag, an bem er oor 40 Sapren als

®irigent in bie öfterrcidjifdte 'Armee cingetreten War.
3ur erften Barifer SBeltauSfleButtg 18G7 ging er mit
brr Stapellc beS 73. SnfanterieregimcntS unb errang
bort oon ber 3urp uidjt nur einftimmig bcn Breis
beim internationalen SÜJettftreite

,
fonbern er mnrbe

auep bon Slapolton III. perföniiep mit bem Streng

ber ©prenlcgion beforiert. *

— Alan berichtet uns aus Bubapeft! 3u
Sfrab wirb übers 3apr rin ßaiibesfängerfcft ftait-

finben. ®cr ungarifepe ßanbeSfäugerneteiu pat nun
Breife aus biefem Anlaffe nusgefdjrieben. ®tn erften

Breis, welcher ber Pefdjränfteit Ouarietlfonfurreng
gugrbodjt War, pat ©nr grang ©aal, ßeitrr beS
AlufiffonferoatoriumS in ©gobabfa, baoongetragen.

— grang Streun, Stapeümeiftcr ber ©ofpfarr-
firdje in 2Bien, ift geftorben. Seit 1868 war er Bro-
feffor beS Sontrapunftcs am SBiener Sonferoatorlum.
©r pat fepr bitl für bie Aufführungen alter Stircpeit-

fompofitionen ber blämifdien unb italienifdicn ©djule
getpan unb pat and) felbft eine ftattlicpe SHclpe bon
ffiirepentompofitionen berfapt. *

— Bollini, ber feine ©odigeitSreife nach ®iroI
machte, pat in SnnSbrucf einen ftimmhegapten
Senorifteu entbeeft. ©r pcipt Aloifl unb gehörte
einer ®irofer SängergefeUfcpaft an, bie fid) in ben
KaföS probugierte. Bollini will bie AuSbilbung beS
jungen AlanneS beftreilen unb pofft, eine tücptige

Straft fiir baS ©amburger ®peater in ipm gewonnen
gn haben. *

,

— Alan teilt uns mii : ®er beutfcp-böpmifcpe Stom-
ponift unb Berbiente Aluiifbireftor ber Sfurfapeüe in
graugensbab, ällfreb Oelfcplegel, beging am
20. 3uli I. 3- fein 25 jäprigeS StopellmeifterJubiläum.
@r begann 1872 feine ®pätigfeit am tgl. Speater gu
Brepburg, tarn bann über Sffiürgburg, ©rag, ©amburg
nad) SBien, hierauf nach 3jäpriger Spätigteit als
Atilitärlapellmeifter in Stlagenfurt nad) ®re8bet),
überall auep als feinfinniger Stomponift fiep lebhafte
©pmpaipien etwerhenb. Aus feiner gebet flammen
bie oielfacp aufgeführten Operetten „Bring unb
Alnurer", „®er ©cpelm non Bergen", „$er ßanb-
ftreieper", bie einaftfge Oper „Sipnafi", fowie gapl-
reiche anfpreepenbe Drcpefierfiüde, ®rioä, ßicber u. a.

©eit mehreren Sapren wibmet Oelidjlegel feine fünft-

lerifepe ®pätig!eit bem graugensbaber Surorepefter,
baS er namentlich in ben ©pmpponietougerten aud)
gu ernften Aufgaben mit ©rfoig angulriten Berftept.

©r fei gu feinem ©prentage aufrichtig unb perglicp

Peglüctwiinfcpt. K. F. P.
— 3n feiner Biüa gu Villers-snr-Mer ftarb türg-

iiep ber berühmte ©arfenoirtuofe gelij @ o b e f r o i b.

©r würbe 1818 in Äamur geboren, (am mit 12 Sapren

.1
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in baS Sgarifer flonieruatorium uub Ucrlicfj c8 in

mertmürbig turjec 3ei*. um “18 boBeubeter Meifter

auf Konjertreifen ju geben. ©obcfroib fcbricb nud)

bie Oper :
„La liarpe d’or“ unb ttcrf ct)iebene Meffen,

bie Dielen SeifaB fanbcn. ©c tont ein liebenBBiirbiger

unb fcfjc lebhafter Menfd), bem man (ein popeS Silier

lticbt anjai)
,
unb pinterliiflt als Siiinftler eine grofse

ßiicfe.
*

— 3nt Sabre 189ß fjaben bie SU a r if er Ipeater
21 MiBioucn 541208 grauten eingenommen unb im

Sabre 181*7 pabcn bie üierunbbreipig Sühnen ber

Seineftabt noch um 1051351 granfen trieijr ein

-

gebracht.
*

— 3m (RattiauSparf bau SourgeS Burbe eine

Süfte be8 Komponiften ßouis ßacombe (1818 bis

1884) entbüüt, befielt Opern Binfeirieb, le Tonnclier

de Nnremberg, Manfreb u. f. B. aud) außerbalb

feines SBaterlanbeS gefdjäbt unb befonberS in ber

©cpBcij aufgefiibrt Burben. ßacombe Bar einftenS

ein „Bunbertinb" unb errang am SfSarifer .stonfer»

batorium ben crften SfJteiS im fpianofpicl fdjou mit

11 Sapen. ßiSjt umarmte Ipn bei ber SJJreiSDcr=

teiiung unb fagte ipm
:

„Slcp, loie bu micp an meine

eigene 3ugenb erinnerft 1" *

— 3m Teatro Carcano in Mailanb gab mau
iüngft eine neue Oper „£itja", lept oon ©iioboro

ßombarbi, Mufit bou granceSco ßombarbi. £rop»

bem ba8 ßibretto ganj gefcpitft gemadjt ift, erregte

bie Oper bodj löbliche ßangBcile unb ber Irooatore

fagt: fepon in ber jmeiten Sorfteüung Bar bas

Subiitnm bünn geiät, bie britte Burbe abgefagt,

Beil ber Xeuor inbispouiert Bar unb bie fotgenben

SBorfteiiungen Berben nidjt ftattfinben megen 3nbiS=

pofition be8 — SJkblitumS. *

— S3on 3)1 a 8 c a g ti i piep e8, bap er feine ©teile

am Sloffinifdjen äonferuatorium in SJlefaro aufgeben

unb fid) um bie ®iretlorfteBe beS fgl. Mufittonjcr»

batoriumS in Sarma bclnerben Bolle. (Sr fiat nun
biefe SDlelbung in einer föolognefer „Leitung bemeniiert.

MaScagni fcpreibt: „Bor allem nehme ich nie unb
nimmer an einer KonturSauSfcpreibung teil. (Mas»
cagni erinnert fidi nidit mepr, bap eine fioufurSauS»

fdjreibung feiner „Cavalleria rusticana“ jmn Xrilimpl)

oerpolfcu bat.) 3meitcn8 tnäre id) birett ein Starr,

mentt ich bas Stjceum bon ((iefaro mit feiner golbenen

Slutonomie berlaffeu Biirbe, um in bas fgl. ffonfer»

batorium bon Sjiarma ju geben, BeldjeS bon ber

Slegierung abbängt. ®ieB ganj abgefepen bon ber

Sejapiung, tneldic in Itefaro gcrabe hoppelt fo biel

beträgt als in ffiarma. Schließlich, unb bieS ift ber

$auptgrunb, pabe id) nidjt bie geringfle Steigung,

als Beruf ben SfonferbatoriumSbireftor ju fpielen.

Beim ich P>er in Sefaro Beile, fo gefepiept es, Beil

bie piefige herrliche Sloffiniftiftung bie eiujige in

3taiien ift, welche mir bie ©emäpr bietet, mein mir

borfdjmebenbeS 3beal fchnelt In Stnsfilprung ju bringen,

Benn meine Straft mid) nidit »erläßt."

— SIuS ffllailanb fcpreibt man bem „Meneftret":

Serbi pat foeben unfere Stabt berührt ,
um fid)

naep ben SBäbcrn non Montecatini ju begeben, ©ein
SBertcger (Ricorbi pat ipm ju (Spren eine grope Soiräe

gegeben, bei Beicher ber greife Stomponift fepr peiter

loar. Unter anberem fagte ec ju grau ©toi}, feiner

heften unb erften Sliba: „Kommen Sie, ich Bin ber

Belt jeigen, bap icp noch nicht für bas Sßarabies

fanbibiere. Bir meibeu etBaS jufammen fingen!"

Unb Serbi fang bann mit grau Stolj bas ®nett

aus bem DteHo, Bobei er Xarnaguo fo tbftliep naep»

apmte, bap aUeS laepte uub applaubierte. *

— ®er Saifcr oon SRupianb pat bie SRe»

organifation ber $oftapeBe angeorbnet. ®a8 Ordjefter

Birb fortan einen ÄapeBmeifter pabeit, ber bom Saifer

felbft ernannt Berben foH
;

alle Mitglieber besfelben

miiffen fSuffen fein unb Uniform tragen. Slacp jepn«

jäljrigem ununterbrochenen $ienfte fiub fie pcnfionS»

berechtigt.
*

— ©in reicher ßanbSntann SarafateS pat

bemfelben fein galt jeS Sepptum bermaept, fo bap bas
Vermögen beS opnepin fepon fepr reichen Siolin»

birtuofen jept eine fepr ftattlidie hbpe erreicht pat.
*

— SlttS Sern fcpreibt man uni: ®er Biener
Mäiraercpor „©cpubertbunb", auf einer ©cpBeijer

(Runbreife begriffen, gab im 3Jtünfter ju Berit ein

fiinftlerifd) Bie ftnanjicB pbdift erfolgreiches Konjert

ju BopltpcitigfeitSjBeden. ®ie Sirepe, mepr als

2000 Sßecfonen faffenb, Bar bis auf ben lepten SBlap

befept. geinfte, genauefte SRpptpmif, fünftlerifdie ©reS»

cenboS, mufterpafte SluSfpradje, überhaupt alles Pe»

reeptigt ju ber Slnnapme, bap biefer Kpor leinen

SRioaien su fürchten pat. ®er auSgejeicpnete ©por»

birigent 31. Sfirtpl ift auch jugleicp feinftnniger Korn»

ponift. ©ein fünfftimmiger Spor „®s mup ein

BunberbareS fein umS ßiebtu jBtier Stelen" toar

bon ergreifenber Birtung. — ®a8 näcpfle feproeije»

rifepe ©efangsfeft Birb 189!) in Sern ftatt»

fittben. Sei ben gropen ®imenfionen unb ber furjen,

nur breitägigen ®auer biefeB gefteS ift ein finanjiettes

®cfijit mciftens gemip, fo bap nur noch grüpere

©täbte, Bie 3ürid), Bafel, Sern, ©t. Wallen, bie

Uebtrnapme bicfeS gefteS Bagen. — r.

— ®ie fpattifepe (Regierung oerbietet in

einem (Srlap ffiinfilern, bie bem fpauifepen 31 b e I an»

gepörtn, ipreit SRamen mit atlen (titeln auf einem

(Programm bruden ju taffen. ®iefer fleinlicpe (Srlap

Burbe burep bie Seriuanbten beS ©ängerS ®on
getnanbo $iaj be (Blenboja, fpanifepen ©ranbeS
erfier Klaffe, ©rafen oon ßalaing u. f. B., etBirlt

unb ridilet (ich autp borberpanb nur gegen ipn. ®r

ift ber ©cpmagtr ber ®er}ogin be Ia Xorre, erft

23 3apre alt unb bcrBertet als ©äuget feine perr>

lidje ©limme. *

— ®aS (aiferliepe Speater in Barfdiau pal bie

fünfunbjBanjigfte Biebcrtepr oon ©taniSlaS Wo»
uiiiSjfoS SEobeStag feierlich begangen. 5Dloniu8jto

ift einer ber heften polniicpeu Cpcrnlomboniflcn unb

nod) jept finb feine Opern „SialFa", „®er neue $ou
Duicpolte", feine Kantaten unb feine „XumfaS" eigtn--

lümlicpe lleinntffifdje, Iitauifcpe unb polnifcpe ®e=

fänge, fepr gefdiäpt.
*

— 31acp einem ßonboner Seridite entfielen im

S o b e tt t @ a r b e n bon 67 Cpernoarfteliungen 26 auf

bie 3iuffüpruug bon SRufitbramen SR. BagnerS
in ber ©ommetfaifon. ®ie ®arftellungen ber Iep-

teren Baren trop ber popen SPreife (25 SBlart für ben

SParfettfip) fepr gut befuept. ©cput} = SurtiuS
,

ber

Stgeut für bie Saprcutper geflfbicle, pat für bie

gegciiBärtige Saifon um 140 000 ®!. Sipe in ®ng>

lanb nertauft.

— ®er Ordtcfterleiier 3(nton ©eibl, ber gegen-

Bäriig in Sapreutp weilt, Bill in ber näcpften ©aifon

in Siet» ?JorI ©Iitelonjerte für bie „oberen Sicrpttn-

bert" beranftalieit unb ben SubfltiptionSbreiB einer

ßoge auf 350 ®oüarS flehen. Ob SReB 3)otf in ber

tommenben ©pieljeit fich einer Oper erfreuen Birb,

bleibt bespalb jBeifelpaft, Beil bie beteiligten Sünftlct

„ lächerlich Pope" Slnfptücpe erheben, bei Beleben fiep

ein Dpernunternepmen nie bejaplt machen fann.

— ®ic beutfdien ©änger beS 31 a r b =B i S 1 o u =

fin = ©ängerbejir!8 pabett naep einer Bitteiiung

beS iu beulfcpcr Sprache erfeptiuenben „Biimaulee

©erolb" bett 3a raf „28opI auf!" als ©üngergtuft

angenommen.
— (SP e r [ o tt a I tt a dj r i cp 1 e n.) ®er Orgel»

birtuoS ®err Seringcr, citt ©d)ülcr beS ©tutt»

gartcr SanferbatorlumS, pat in heilhronn unb in

ipforjpeim DrgcIIonjerte gegeben, über welche bie

günftigften Sritilen borlicgen. ©8 Birb nicht nur

feine peroorragenbe Scepni! unb Boplbutcpbacpte

Btebergabe ber fcpBierigften Drgelftüde, fonbern auep

feine gefcpmadooBe Sepanblnng ber Blegifter gerüpmt.

— ®ie Dpereltenfängerin g-rl. Marie ®ebarp,
eine gebürtige Ungarin, bie am Biener 8arl=£peater

ipätig Bar, pat fidp mit bem ©rafett (Smmericp

ffefteticS jr.
,
©opn eines ungariiepen Magnaten,

Permäplt. — SIuS ©ptlicpS Mufitfdjule in ®reSben,

Beldje Don Saul ßepmann»Dften geleitet Birb, trat

abermals eine Sängerin peroor, Belcpe am ®resbner

Igoftpeatcr mit fefiem ftontraft nerpflieptet Burbe.

SS ift bieS bie Sopranifiin grl. ßina Benjel. —
$ie ©efeBicpaft „®eutfcpe Sonfunft", bie jum britteu

Maie SPreiie ausgefeptieben pat, teilt uns mit, bah

bas SpreiSricpterloBegium , beffen Obmann Mufti»

birettor (pp. ©cparBenla ift, bie brei heften ber

eingereitpteu Slrbeiten als gleichwertig befunben unb

beftimmt habe, bap je 50 Mt. ju nerteipen feien:

au grau} s^urcid) in Sauberbifcpofäpeim, Karl

Spiepen in embeu unb an (Paul ©affenftetn in Sertiu.

— Stach einer Mitteilung beS „Setliner Sagebtait"

pat fiep ber Dpernfäuger ®err Speobor Settram
in ßonbon mit fjrau Moran»D!ben bermäplt.

4)uv unö lÄotf.

— The Strand Musical Magazine bringt in

einer feiner lepten (Hummern baS Silb unb bie Sio»

grappie beS ®icpterIomponiften Tyreb Beatperlp
im Ornate unb in ber Beipen SPerrüde eines eng»

Iiflpen SlicpierS. Beatperlp ift außerorberitlich populär

unb einige feiner ©efänge treffen ben SoifStou fo

gut, bap ein Srtiifer ffe Bitliicp fiit alte Saflaben

hielt unb fie bemgemäp lobte. Beaipetip erjäplt,

Bie ftoij er Bar, als er einft bei (Rennung feines

31amenS bon einem Kaufmann gefragt mürbe: „Sinb

Sie Dermanbt mit bem betannien BeaiperiO?“ er
fragte betjfiopfenb ,

Ber baS fei? erpieit aber ju

feiner enttäufepung bie SintBort: „91un, Beatperlp

aus Satterfea, ber fo reich burep feine SonbonS«
fabrit Burbe." m.

— 3I1S SiilaB einft in München }Bei grope

ßorbeerfrünje auf [einem Honjertfeffei fanb, uapm
er fie auf, fup fie fo an, als pabe er 3lepn(id)e8 nod)

nie gefepen unb Barf fit bann beibe mit einem tüpneu

©d)Bunge unter baS Silaoier. Später fagte et:

„31epmt fie unb bringt fie bem guten ßadwer; er

ift jept in SPenflon, Diefleicpt madjeit fie ipm mepc

greube als mir!“ m.
-- SilS ßifjt einem Begen feines SartaSmuS

gefürchteten Maeilro ein fpmpponifcpeS (Poem eigener

Kompofltion parfpieite, hörte ber alte ®crr adjtungS»

boB ju unb fagte bann: „3<P siehe baS Slnbere

bor!“ — „BeldjeS Sinbere?" fragte ßifjt perBnnbert.

- „®aB 6paoS iu ®apbn8 ©cpöpfuug!" Bar bie

Slntmort. m.

— Sin Junger Somponift feprieb eine ©iegie
auf ben £ob MeperbeerS unb fpietie ffe einem

berühmten Muffter bor. (Racpbcm biefer bie eiegie

ju (Silbe angepört patte, fagte et feufjcnb: „3<P

hätte bod) Dorgejogen, bap ©ie geftorben Bärea

unb Mcpctbeet pätie bie ©legie gefeprieben." m.

— 3u Klaufeuburg ftarb in bem popen

ßebenSalter bon 100 3apren (profeffor Sraffai,
ber fepr mufiffrcunblicp mar. Slis ßifjt, (Remänpi
uitb Sülom in Subapeft tonjttlietten, cnlfcplop fld)

Sraffai, trop feinet Krüntticpteit naep ber ®aupt=

ftabt Ungarns ju reifen. ,,©ie bleiben pier, ober

fterben untermegS," ertlärte ber Sirjt. ®er 70Jäprige

Mann judte bie Slcpfeln unb tiingelte, als ber Sirjt

fiep entfernt palte, feinem ®iener. „®a paft bu

meinen ©eptafrod, ftopfe ipn mit ©trop aus, lege

ipn auf ben ®iloan unb tepie ipn gegen bie Banb.
Benn ber §err ®o!tor tommt, fagft bu ipm, bap

id) fcplafe." — ®er ®ienet gepordite natürlid), Sraffai

aper reifte nach Subapeft. ®rcimal fam injBifcpen

ber Sirjt jum Sefud), immer piep es, Sraffai fcplafe,

unb ber Sirjt gab fid) ftets bamit jufrieben. Sine

nierten läge empfing Sraffai ben ®oftor im jjauS»

Pur :
„©(patt, fdjau, ®omine," rief ipm ber Sirjt }U,

„geftern nod) ju Set'e, unb peute fepon ganj munter,

Bie tommt benn baS ?" — Sraffai, ber feinen ©cplaf»

rod trug, jminterte berfepmipt: „©iepft bu benn

nicht, mein ©opn, bap icp benfetben ©cplafrod trage,

ben bu turiert paft, Bäprenb icp in Bar?"
— The musical Age erjäplt eine merlBürbige

©efcpidjte bon bec 3erftreutpeit ®umperbindS.
3118 biefer Srofeffor ber Harmonie» unb KompofllioitS»

lehre im granifurter Sonferbaiorium Bar, fam eines

Stages ®irettor ©cpolj, um ber (Prüfung in einer piiperen

Klaffe beijumopnen. ®ie ©diüier Baren borbereitet,

ipumperbind fing an ju fragen, aber teine einjige

richtige SintBort Barb ipm ju teil, ©ein ©effept

Burbe immer länger, baS beS ®irettorB immer ärger»

iieper, Bäprenb bie Sdjiiler ganj ängftlidj breinblidten.

— (ßiöplicp Härte fiep JßumperbindS ©efiept auf, er

blätterte in feinem Bloiijbucp, Bie um fid) ju otien»

tieren, unb ertlärte bann, er pabe gemeint, in ber

näcpft piiperen Klaffe ju fein unb pabe bauaep feine

gragcu gefteBt; er begann bann baS ©panten bon

neuem unb fiebe ba, es ging prächtig. m.
— ®ie „Evening Sun" erjäplt foigenbe @e»

f^iepte Pon einem fenfitioeu jungen SJlufiter. ®er
junge Mann fpielte eine ber munbcrooHen Sonaten
oon Seetpoücn unb fragte bann feine Mutter, ob

fie glaube, bap er jemals elmaS SiepnildieS tomponieren

fönne. Sie meinte barauf gütig: „Barum nicht?

Hub Benn es aud) jept nicht ginge, einmal fönne

es ja hoch Berben I" — ®er aufgeregte junge Menfd)
Butbe mm fo melancbolifd) bei bem ©ebanteu, bap

et Seethoben Bobl nie erreichen Bcrbe, bap er fich

burd) ©ift um fein „berloreneS ßeben“ brachte.

ui.

— ®et SRebatteur eines am et if au if che u Mufit»
hiatleS, baS für feine Sibonueuten einen ©ratiS»
arjt hielt, fah einmal in ben ßiften nad) uub fanb,

bap eine ®ame fepon tauge ihr Sibonnement nicht

hejahit hätte, ©r fdjrieb baper au ben Sirjt: „©epeu
Sie nicht mepr ju Miftrep M., fie ift nicht mehr Sihoit»

neniin." ®arauf crBiberte ber Sirjt [atonijep: ,,©ie

ift überhaupt nicht mepr!" m.

©dilup »er 8te»attion atu 31. 3ull, «u*»
gaPe »tefer ülutmner am 12. Sluguft.

Becantttortltanr Rtbattmzt Dr. K. Czoboba tn Stuttgart — Innt unb Scriag bon Carl Srftntngar tu Stuttgart (Itbmntlflonlbtriag ln Sttpiigi Robert »offmann.)

ßierju eine Xej;t> unb eine Mufitheiiage; leptere enthält : CyrlU Kistler, „Menuett", KlaPierftüd
;
0, Bertel, „Sein ift mein Sjtrj", Sieb füt eine Singfiimme mit

fltapierbealeihmo.
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Pas 18 . lalionarfängerfffi bSoröijßfidjni

^ängoßaalifs oon Jarto«rrifa!
,

lij

A hShilobtllihia. SD!it'fflfftinmit()eit tami bc»

häuftet werben, baß auf amerifanifdiem SSoben noch

niemals ein ©ängcrfeft abßehalten mürbe, bas in

fünfiferifdier unb in focialer SSejiebunj bem bieg»

jährigen 18. 9JationaIfärrgerfeft in Häfiilabelpftia gleich-

fäme. Senn man in Setradit jiefit, mit welch riejigen

^inberniffen bie ©äußer Sßh'labelphia* ju fämpfen

batten, [o muß man über bie glänäenbe ®urchfüh=

runß eines fo gewaltigen SptaneB unb über ben Bott»

enbcten ©rfolg beS 55efte8 ftaunen. Ratten bo di bie

Sänger 5)ihitabetphiaS »or aüem eine ©ängertjatle

ju bauen, bie geräumig genug fein mußte, um einer

©ängerfdiar Dan 6000 Söffen unb einem Sßuhlitum

uou 15000 sperfonen tßtafc ju fehaffen. Beliefen fid)

bod) bie Unfoften auf ungefähr 70000 ®ottarS. $aß
ba etwas ©roßartige« geboten Werben mufste, um
bie ltntoftcn ju beeten, leuifitete ein.

$as ©mpfangStonjert fanb am 21. 3um in

würbiger Seife ftatt. ©8 gebührt oor altem bem
noch jugenblietien , aber talentöotteu fieiter biefeS

SonsertS, §errn ©ugen Sttee, bie ftöc^fte Anetten,

ming ;
benn fämtliäie Seiftungen waren mit geringen

Ausnahmen Botjüglidj. $eroorjubeben ift bie „g-eft-

bpmne" oon ®. Stee, ein TOaffenehor mit ©oii unb
Drebefter. ®S ift bieS eine herrliche ffompofition,

bie Wegen ihrer originellen ©twrantage unb interef»

fanten Snftrumentierung bas hödifte Sob Berbicnt.

®ie bUtittelfäfee finb gtuar burch itafifswifchenfpietc

ju (ehr in bie Sänge gesogen, aber burch ben prädj»

tigcn ©cljlußfafc finbet bie Sfompofltion einen ebten

Abfdituß. Außerbem ift ber „große gemifeftte ©hot“
mit Soli unb Drdjefter non g. 3abaSfobtt, „®ie
Stergebung“ ju einer fo ooUfommenen (Bettung ge»

fommen, baß man bie Aufführung biefeS ©borwert?
als bie hefte Eeiftung beS gangen SefteS bejeiehnen

fann. äJiit einem ©hör non 500 ®amen unb 1200

Herren biefen äußerft fdjtnierigen ©hör jur gelunge»

nett Aufführung ju bringen, erforbert einen fleißigen

unb untüchtigen Sirigenten. ®ie A capella-©höre

befriebigten entfdtieben. ®ie ©otifien beS Sfoujerts

führten ihre Aufgabe glänjenb burch, währenb bas

aus 100 Jtafifern befteheube Ordjefter troß ber

energifehen Beitung manche Unficberfjeit aufwies.

Säßrenb beS Sonjert» Würben ijerrn Sftee Biete

Ötumenfpenben ju teil unb am ©djtuffe überreichte

ihm ber Bürgermeifter Bon Sßtjilabelpftia
,

$err

Sarwicf, einen filbernen Eorbeertrang, Welcher

oom ®amendior geftiftet würbe. Allgemeiner Bei»

fall folgte biefer ÖBation, fotoie ben Seiftungeu beb

AbenbS.
Am jWeiten gefttag fanb baS erfte §auptfonjert

beS gangen Stotböfttichen ©ängerbunbeS unter Seitung

beS geftbirigenten ®errn Karl ©amanS ftatt. ®ie

Aufführung muß als muftertjaft begeichnet werben;

es war wirflich ein Stunftgenuß, bie ©höre, non

6000 Sängern Borgetragen, angufjören. ®ie fcfjön

angelegte Sfompofition „Sonntag am Stihein", fowie

bie Arrangements ber gwei SBotfSIieber non S. © a»

man« würben in fcbmungnotter S33eife gn ©ef)öt ge-

bracht unb ftürmtfcßer Beifatt Würbe bem Sirigenten

fowie ben ©ängern gegottt. Auch bie anberen (it)öu

würben gut gefungen. SefonbereS Auffeßen erregten

bie ©peciatchöre oom „Bieberfrang" in 3tew i’lorf

unter göttuerS Seitung. Sie ©ottften beS AbenbS
Waren anerfannt tüchtige Sräfte unb errangen hohes
Sob. Siur bie SfManoBorttäge gaben [t<b etwas lang-

weilig.

Am britten gefttag fanb wieber ein .fiauptfongert

beS Sttorböfttichen ©ängerbunbeS unter Seitung non
fjerrn ©amuel 8. §errmann ftatt. Obwohl bie

weiften ©höre ihrer ©chwierigfeit wegen nicht pang

gut gefungen würben, machte bas ffongert in feinem

gangen SSertaufe gleichwohl einen günftigen ©inbruef,

hauplfädtlich glängten bie Bottenbeten Süorträge beS

OrdjefterB unb ber ©oliften. ®ie fcfjönfte ©hör»
nummer beS AbenbS war unbebingt „SämtnerS
SolfsUeb" non Sfofchat („Berlaffe bin i“), weiches

ben meiften Beifatt fanb. ©ine 3terbe beS Songeris

mar bie Eeiftung beS „Ation" Bon Sliew g)ort, unter

Seitung non ®errn 3uliuS Soreng. ®iefer hot

in ber Heiße ber ©otod)orleiftungen bas SBefte ge»

leiftet.

®ie ©oliften ber Songerie waren bie Sängerin-
nen t fjrl. ©mma Sud), Sri. Sennie So eit, Sri.

ätarie Sunlet.gimmerm ann, Sri. Sofeph-

Aicharbfon, Sri. ©. ®raubmann unb grau
©mma Aledtelf e»S3ogt, §err Seop. Sob oW S ( h,
Bianift, Sri. Staub 8ß o w e ü ,

SBioliuiftin, unb bie

Sänger: $err®c.Sinleh, $err SBiüiam Bartelb,
6err Hob. ©diwieg unb Sperr ©. © cf) a ebner.

3ßte Seiftungen waren faft burdjweg bebeutenb.

®ie legten brei ®age brachten aHerhanb Snftbar»

feiten für ffitiber unb ©rwacßfcnc. äBätjrenb ber

Seftwodje Igerrfchte ba* fjerrlichfle Sffletter. ®a bie

Songerte ungemein gahtreich befucht waren, fo läßt

fid; audj ein günftiger KnangieUer ©rfolg beö SefteS

annehmen.

|(U( iSnfißofifn.

Xieticr.

— SlffjtOH 3tIgerno», ber in 2)eutfcf)Iaitb flriinb«

lieb bie Äompofitionölefjre ftubierte unb feit 18S5 aI8

Sebrer be8 Älaüierfpiels am Royal College of Music

in ßonbon luirlt, bat uiele Sammermufil* unb
Orcbeflcrtoerfe, ßieber unb filaüierftücfe fomiioniert.

dg liegen un$ brei ßieberfammlungen (op. Hl), i)2

unb 96) üon tbm oor, bie e8 neuerbingg bemeifen,

bafe er §err ber ©afctedmif ift unb bn8 eble 23e>

ftreben bat, originelle gu fcfjreibeu. ©in jeher

Äompcnlft fann au§ feinen bei (5. $of bau er in

ßeipsig oerlegten ßiebern manefteg 91eue unb @ute
lernen, nur eine» foll er nidjt nadjafjnteu, bie geringe

(Sangbarfeit fehler SMobieu, bte uns bet mehreren

ßiebern unangenehm auffällt. — „Songs of Japan 11

nennen fid) fect)8 ßieber oon ©ranoiHe SBantod su

2Borten oon §el. ©ehmeiber, tuelche bie Eigenart

orientalifdjer ilolfßlieber gefchidt nachbilbcn unb junt

Vortrag gut geeignet finb. 21uf einen tieferen muftfa=

lifcheu 2Bert erheben fie feinen 2lufprud) (Verlag oon

Sreitfopf & ^»ärtel in ßeipjig).

— gnö ßorleberg hat üiele ßieber fompo*
niert, leichte unb feidjte, roie man fie in jetten mttfi*

falif^en Streifen liebt, bie fid) um Xonpoefie meniger

flimmern, al8 um bte 21u8fprad)e ber ßebenSluft oon

3>urchfd)nitt8menf<beu. @8 liegen un8 op. 21, 25,

36, 40, 49, 51 unb 52 biefeS ftomponifteu oor; ba8

leptenoätjiite Xomuevf enthält brei „heitere 33ueite"

für «Soprans ober £enorftimmen. Op. 58 ift ein ßieb,

betitelt: „©ubelbi, S)ubelbo", beffett Xe^t fo anfeingt

:

»Staut ein fjläfchchen ober stoei id) mir habe juge»

legt." 25er muftfalifche SEBert be8 ßiebe8 fteht mit

jenem be8 Sej-teS auf gleid)er ööhe. ^iir 2lbenb»

Unterhaltungen anfprud)8Iofcr (Slefang80eretne biirfte

fich op. 21 eignen; e8 ift eine ©ruppe bon Pier ©e=

fangen („SpielmannSleben") für eine 58a&ftimme

(Verlag oon ty. 3- Xonger in ftöln). Um einige

UBeriftufen höher ftehen bte ßieber oon griebr.

Schaffner: „O lieb mich fo!" „Felice notte“,

„81n bie Entfernte" uub bie föallabe beSfelben Stompo=

lüften, bie oon Sllfreb S d) m i b IRadifolger in 2J1 ftndjen

uerlegt tuutbe, foioie bie tu ber ©bition Präger
HJleier in Bremen erfdjienenen, mit f^muefett 2!itel=

blättern oerfeljenen ßieber „Söalbobgelein" unb „SWein

gfrühltttg" oon Schaffner. Sie fittb jmar et)oa8

fonüentioneU gehalten, allein fie ftnb lei^t fangbar;

auch bie ftlaoieibegleilung ift leicht gefegt- — 3Son

mufifaltfdjem ©ehalt unb innig empfunben finb ätuci

ßieber oon ©uft. ölet) (op. 23) (Öerlag oon SSbolf

^iirftner in öerlin). öefonberg fdjbit unb ^um Öor*

trag trefflich geeignet ift ba8 ßieb „S5ie 3Jluiter".

~ ©3 ift ein längft atterfannter päbagogifcfier

©runbfab, bafe man Äinber burch ßieber in ba8 ©ebiet

ber Eonfunft einführen fotte. Sßenn nun biefe ßieber

nicht blofc leicht ausführbar ftnb, fonbern auch uiufi*

faitfdjen Plattheiten au8 bem SBege gehen, fo erfiUlcit

fie ihren 3&> erf gang unb gar. 3n biefer öejiehmtg

muß man ben „9teuen ^inberltebern unb Silbern" oon

Robert unb ©rtoin Dehme (öerlag oon 83. Sd) ott8

Söhne itt SJlatttj) unbebingteS ßob joßen. 2)ie ßieber

finb ntufifalifcö reijenb unb bie farbigen 81bbübungen

baju aüerliebft. ^är Stmber. fann e8 fein befferes

ffeftgefihen! geben als biefeS ßieberbudj. — ©ine

eigenartige 2Iu8gabe Sdjubeitfcher ßieber ift im öer--

läge oon % 3- Xonger in Stöln erfchienen. Um
bie herrlichen ©efänge be8 unfterbltdhen 5DleifterS in

weite öolfstreife ju tragen, hat fich Sartorio
baju oerftanben, bie oft fchtoere S?laüierbegleitung

ber Schubertfchen ßieber ju üercinfacfjen unb jttr

Unterftü^ung beS Sängers bie 2ftelobie in bie Öe*

aleitung aufäunchmen. 2)iefe8 Schubertalbum enthält

bie ßptlen: „2^ie fchöne Müllerin", „Sinterreife" unb

„Schmanengefang" nebft 33 auggeroählten ßieber n.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
Unterrichtsgegeustände : Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

NW. Lulsenstr. 36. Prospekte frei.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. Main,
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn I)r. Joseph Paul Hoch, eröffnet- im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet

von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. September d. J. den Winterkursus.
Der Unterricht wild erteilt von Frl. L. Mayer und den Herren Prof. J. Kwast,
L. Uzielll, E. Engesser, Musikdirektor A. Glück und X. Friedberg, J. Meyer, Chr.

Eckel (Pianoforte), H. Golhaar (Pianoforte und Orgel), Frau Prof. Sohröder-Hanf-
staengl, den Herren C. Schubart, S. Rigutinl, Frl CI. Sohn und Frl. A. Kolb
((feBang), den Herren Prof. H. Heermann, Prof. J. Naret-Koning

,
F. Bassermann

und Konzertmeister A. Hess (Violine und Bratsche), Prof. B. Cotsmann und
Prof. Hugo Becker (Violoncello), W. Seitrecht (Kontrabass), M. Kretzschmar (Flöte),

R. Müns (Oboe), L. Möhler (Klarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusae (Horn),
J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr, C. Breiden-
steln und B. Sekles (Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Valentin (Litte-

ratur), C. Hermann und Frl. Sohn (Deklamation und Mimik), Frl. del Lungo
(italienische Sprache).

Prospekte Bind durch das Sekretariat des Dr. nochschon Konservatoriums,
Eschersheiiner LandstrasBe 4. gratis und franko zu beziehen

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine beschränkte Zahl
von Schülern angenommen werden kann.

Itie Aibnini.itniliiin ; Orr T'iri-hltir:

Dr. Th. Mettenhelmer. Professor Dr. 8. Sohofz.

Fürstl. Konservatorium der Musik

in Sondershausen.
Dasselbe zergliedert sich in vier Hauptabteilungen, in welchen ‘U Lehrer

unterrichten.

I, Gesang- und Opernschule. III. Orchesterschule.
Stimmbildung (nach natürlicher, auf Einzelunterricht für siimtl. Streich-

den Grundsätzen der altitaliemsrlien ll. Blasinstrumente. Kammermusik u.

Schule beruhenden Methode), deutsche Orchesterspiel. Vollständiges grosses
Aussprache, italienische Sprache, De- sohulerorchester. Vorgeschrittenen
klaiuatiou, Studium von Opern und ! Schülern ist es vergönnt, in der Furstl.
Oratorien, Liedern etc., Knsemhle Ge- .

Uofkapelle (r>o Künstler) bei Konzerten
sang. Scenisohe Anffulirangen von

|

und Opern mitzuwirken.
Opern. Diejenigen Schüler und Scltiile- i

, , , _ . , , , ,

ZuZ: IV.Tbeorle- und Dirigentenschale.

rend der Opernsalsou im Fürstl. The- Allgemeine Musiklehre, Harmonie-
ater aufzutreten. ' lehre, Kontrapunkt, Komposition und

II. Klavier- und Orgelschnle.
;

Vollständige Ausbildung in Solo- nml Einstudieren und Dirigieren der
Ensemblespiel. Methodik fiir den Lehr-

,
Opern und Konzen werke. Sämtliche

l»er«f Ausbildung im kirchlichen Orgel- i Werke für oder mit Orchester, auch
spiel und im Konzertvortrag. Kennt- Opernaufführungeu, werden von Scha-
nis des Orgelbaues. lern dirigiert.

Obligatorische Fächer sind: Ghorgeeang, allgemeine Musiklehre, Har-
monielehre, Litteralur- u. Musikgeschichte, sowie Klavierspiel für die Gesang-

,

Orchester- und Theorieschule.
Das ScüuliceJU beträgt jährlich:

a) Uesangschule Mk. 2 it>

„ mit den obligatorischen Fächern „ 2«1

I») Klavier- oder Orgelscliule B 1681 mit den
c) Orchesterscliuln „ lüs> obligatorischen
d) Theorie und Dirigcntenschule „ 2H4J Fächern.

Die Konservatorlamsblbllothek besitzt fast das sämtliche notige Unter-
richtsmaterial in vielfachen Exemplaren und leiht dasselbe den Schülern
unentgeltlich aus.

Wohnungen ohne Kost sind für ca. 12—16 Mk. monatlich, ganze Pen-
sionen in guten Familien für ca. floo—7< o Mk. jährlich zu haben. Das Sekretariat
des FürBtl. Konservatoriums weist gerne beides nach.

Beginn des Wintersemester« ain 2 . Oktober mit der Aufnahme der neu
eintretenden Schüler. Prospekt und Schnlhericht frei durch das Sekretariat.

Der Direktor: Hofkapellmelster Professor Scbroeder.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.fitigel und ^ianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

Technikum Mittweida.
——2 Königreich Sachsen, l

Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbaukunde.

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat.
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Üifferafur.

— ®et non fi. !8cd)i)olb in

granffurt a. ®i. IjerauBflegtbene

„SDJufttfü^rer" bietet audj für Sol)=

reuib feine ®ienfte an unb brinflt

eine ©rtäuterung beä SUtufttbrama*

„'fjatfifal" bon Midi- Sffiagner aus

ber gebet flJocfib antra er«. Sie

tjanbfame Brofdjüre erjäfjlt beu

Stoff be« Srania« unb brinflt bie

fieitmotibe besfclben. SaSfetbe tfiut

ber „ gilbrer burct) Siiet). 2B a fl u e r 8

SParftfal" bon $aus bon 2Bot =

flogen (SJertag bon ftfeobor 31 ein.

botb in Sieipflig), nur in einer

flrünbfidicren unb feinen Stoff er.

feböpfenben Seife. — 3m Serlaflc

oon Srcittopf & gärtet in

i'eipjig ift eine iöroftbiire non 6tne-

riet) Siaftner crfcbieuen , loctdie

ein öbroiiotoflifdje« SBerjeidjuiS ber

erften ätuffilbrungen ber braraa»

tifdien Sffiertc Stidjarb SHJagnerä ent=

tut.

Iriefftalffit Der $füii6iion.

Bittifttfcn Ijt bie Bbomtemente-ßulf-
J

iunß l»et(iifÜ0rn. Miuutymt Bufdivlf-

len iurr&ru nirfit beanltooxttl.

Antworten nafAafrageu
Ul Abonuentenbrelsen wer-
den nnr ln dieser Rubrik und
nicht brieflich erteilt,

E. P., Berlin. Sie teerben in berliner

SHättcrn lilitäfütyrliriici über km ^irotefs

ßclefen haben, iuel$cr bph btn tu'ftedjüdJcu

ailufitfrititcrn ringeleitct tvurbe. 5Der ^Jlro-

5 -fi ifl «ddj nicht beenbet. ffleftftnben iSc^rift-

ftellerfamtnern, beren (Einführung jehl loicber

empfohlen lulrb, jo bilrfte jener berbe Rri=

titer , ber für Erofdjlcn mtb ©ouperi be»

fonberc ^Remunerationen annafjm, nicht nte§r

feined Slinlcd to alten. Utib er fdjrci&t noch

immer ffllufil6eri($i«, ivad gerabebm unbe-

greif lieh erfdjeinen muji. SJie befingenSlitert

mtcb ein ^nbiüibmtm ift, ti*£ld?c9 fid) für feine

Rieferate bon Äeiijcrtgebern bejahen lüfet,

fo würbelod utib feige finb ouct? bie be-

ftcd?ciiben $erfonen. 2üie Tann einem an=

flänbigett Jliinftler an bcmUrtctt einer feilen

Jfcter etloaö liegen? Siefen ©te nur ben

©ctylufe beS ißrojeffeft in ffierfiner Slüitcrn.

(KoniposiUouen.) G. Z. Sie cr-

bitten fich eine „ftramtnc Genfur" V (Eitle

Sdleitantcu
,

bie iljre profatfeheu 8(lltag3=

t'crfudjc im flcmpotttcrcn betounbern unb
empört finb, toenu attberc tfyrc fetalen CSr»

jeugniffc nicht mit bettiunberu, erfinden nie

um „ft ramme Urteile". 9hm. 3bve ßfjöre

uertragen allerbingS and) eine ftrenge ftritif

;

befonberS ntufj man ben grofiangelegten

äRilnnen&or „$ie golb'ne SBrüdc" loben.

Siicfer ergebt fiefj bodj über bic nuifilalifdje

.fturj* unb Zalmttoare, bic und fo häufig

jur Beurteilung cingef$i<ft hiirb. — M. K..

Brettlan. ©ie haben recht
,

toenn ©ie

bie ©eb«fud&i natb einem ©tubienloerlc um
ftfinben. Labien ©ie bo$ eine« ber bei

Sürcitlobf & ftürtcl (SJeipjig) erfebtenenen

Üebrbflcber, bie totr an biefer ©teile fo oft

genannt baten. Semen ©ie lange, lange

bie Orunblebren ber ÄompOption unb beut*

teilen ©ie nach einer 3rit 3b?« lieber felbft.

— K. 8., Io. Cnblitb ein SDlann, ber cd

einftebt, bap, Wenn man fidj mufilalifcb aud*

fpreeben hüll, man friibtv über bie formen
ber Xonfpraeb» ßrilnbltch unterliefen fein

muf. 3bte bierftimtnige guge betoelft eS,

bap Sie ben flontrabunl» mit Clfer ftublcrt

haben. Scrtocrten ©ic nun 3bre Äenntniffe

im Stb offen Bon Gb’öteti, beren (Einjelftimmcn

fleh felbftänbig betoegen, ober in Siebern mit

einer gepbloffenen eblcn 9J!elobic; — nicht

mtnbcr in toertboUen ßlabierftiidm, bie in

SBoblflang getaucht finb unb bie ju fom-

ponieren fo feiten jemanbem gelingt. 58<i

gugen laffen ©ie efi nicht betoenben. —
A. Str., ZsvelstelD. 3bte flombo^

ptionen bom 1882 «nb 1883 »f‘ 0 cu

eine bei Ssilettanten nicht geto&bnlicbe ®e*

fialtungSfraft. ®iefe beurlunbet ficb be-

fonbcrS bei ben Sariationen über ein SbÜ=
ringer SolHlieb tm lalte, auS toelcbem

©ie einen SBaljer unb einen Srauermarfdj

ju bilben toiffen. Sie müflen bie Sonaten

»on »eetboben ju jener gett fleißig gefpielt

haben, beren Srnft ©ic unberlennbar beeim>

ffu0t b«t. SBtr bebauem e3, ba^ Sbre eßer*

bingS f<bwer lesbaren 9loten jegt erft in

, nnfere §5nbe gefommen finb. — O. Z.,

WerMilch nicht verträgt,
versuche dieselbe mit etwas Mondamin gekocht, eben nur so

viel, dass sie ein wenig seimig wird. Dies macht die Milch be-

deutend leichter verdaulich. Brown & Po/son’s Mondamin
hat einen eigenen Wohlgeschmack und bürgt der 40 jährige

Weltruf dieser berühmten schottischen Firma am besten für die

gute Qualität. Überall zu haben in Paketen ä 60, 30 und 15 Pfg.

Dresden, Königl. Konservatorium für Musik und Theater.
42. Schuljahr. 1896/97: 100 7 Schüler, 62 Aufführungen, 107 Lehrer. Dabei

Döring, Draesekc, Fährmann, Fairbanks, Frau Falkenberg, Frau Ilildebrand von der Osten, Höpner,

Höael, Jaussen, Iffert, Fr), von Kotzebue, Krantz, Kühner, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-

Kahrer, Renimele, Rischbieter, Ritter, Schraole, von Schreiner, Schulz-Benthen, Sberwood, Starcke,

Ad. Stern, Vetter, Tyson-Wolff, Willi. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Ka-

pelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützrnacher, Feiger], ßiehring, Fricke, Gabler etc. Alle Fächer

für Musik und Theater. Volle Kurse und Eiuzelfächer. Eintritt jederzeit. Ilaupteintritt 1. Sept.

und 1. April (Aufnahmsprüfung am 1. Sept. 8—1 Uhr). Prospekt und Lehrerverzeichnis durch

Ilofrat Prof. Engen Krantz, Direktor.

Grossh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe
zugleich Theaterachnle (Opern- und Sehnuaplelsetanle)

Unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der Grossherzogin
Lnise von Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1897.
Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, euglisoher, fran-

zösischer und italienischer Sprache erteilt.

Das Schulgeld beträgt für daB Unterrichtsjahr: in den Vorbereitnngsklassen 100 Mk.
,
in den Mittel-

klassen 200 Mk.
,

in den Ober- und Gesangsklassen 260—SRO Mk.
,
in den Dilettantenklassen 160 Mk.

,
in der

opernschnle l'.o Mk., in der Schauspielschule 36u Mk
, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung

mit praktischen UuterrichUnibungen) m Mk.
Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat des-

selben zu beziehen.
Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe Bind zu richten

an den Direktor Professor Hetnrieb Ordenateln, Sofienstrasse 85.

Das Preislied „Das Mädchen
und der Falter“ von M. Schivmann,

welches am H. v. M. im grossen Mnsik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Frl. Jrene Abendroth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
160 Liedern den loo-Kronen-Preia er-

rang, kann von O. KttMe’s Musik-
verlag in Wien,V/2, Högelmüllergasse7,
um den Preis von 1 Mark bezogen
werden.

Schuster & Co.,
Biebl. Insikinitr.-ÜUanfaktir,

Sfarkneokirohen 846.
Vorzügliclie Leistungen
in neuen Instrumenten nnd
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direkter Bewog

ans der Centrale, daher keine GJ-roae-
studtpreiae.— Hauptkatalog poBtfrei.

ianoforfe.
Wer die Absicht hat, ein Piano-

forte zu kaufen, prüfe die Ab-
handlung über das neueste elek-

trisch-pneumatische

„Preciosa-Piano“
zum mechanischen Spiel und zwar
mit Papi er-Noten bis zu 30 Mi-

nuten Dauer und zum Spielen

mit der Hand; nicht viel teurer

wie jedes einfache Piano
;
la Quali-

tät. Geeignet für Familie wie
für Vereine.

Fürstlich. Schaumburg - Lippisch©
Orchesterschule Bückeburg.

Ausbildung speciell für OrcheBtennusiker auf allen Streich-
,
Blas-Instrn-

menten und Harfe. Theorie, Klavier, Cborgesang. 10 Lehrer. Beginn deB
Wintersemesters Montag den 4. Oktober. Prospekte frei durch Herrn Musik-
direktor Greissmaon. Der Direktor: Prof. R. Sahla,

Fürst]. Schaumburg-Lipp. Hofkapellmeister.

«1. Stockhausens Privat-Gesangsschule
Frankfurt a. M. 87 Bockenheimer Landstrasse.

Beginn, des "Winter-Semesters 15. September. ==
0V~ Privatstunden jederzeit. Prospekte gratis.

m

Karn - Orgel - Harmonium
ln allen Oxöseon und allen Preislagen.

Br sttc lässiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 37.

Hegeier & Ehlers
Pianoforte-Fabrik

Oldenburg i. O.

wirkt staunenswert! Es tötet un-
ii&eriroffen fixier unb f<|tull jebttebc Sir t bon fdjäb--
lidjen 3nfetten unb wirb batura Bon Sfliüionen Sun»
ben gerühmt unb gefu<H ©eine TOerlraate finb:

1. bie Beriiegeüe gtaf^e, 2. ber Warne „gadjerl“.
ßaubtbepot für ©tuttflort bei A. Mayer, Marktplatz 6. gerner
finb iüieberlflflen flSeratt bort, Bo gaifierUnBlfltflle auäflebänflt fhtb.

Dl«

beste Schule
fiir die systematische Ausbildung in

der Teohnik des Klavierspfels ist

die von Curl Mengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft I-IV je Mk. i.bq.

Geg. Einsend, d- Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien imlEalllohen Ver-

Pianlnos
von Bans v. Bülow selbBt

benutzt and empfohlen.

ArnnlH Fianofabiik,MmUlU, Ajschaffenburg.= Erstklassiges Fabrikat. =
Mlsslge Preise.

Allen Künstlern,
Dilettanten nnd

Musikern
empfiehlt seine
beliebten echt
RÖIfllSCllfill SditBIl

für alle inetrmu., sowie Speoialit&t eig-

ner Erfindung: Prip., qrintenrslil Viallu-,

Viola- und Oollouitou. Preisliste postfrei!

Ulpzlg.Albertstr.26B. Hslnr.HletzaoholiJ.

Bayreuther Festspiele 1896.

Allen Personen, denen an einem wirk-

lichen Genuss an diesen Festspielen

gelegen ist, seien nachstehende Werke
wärrastens empfohlen:
Wolsogen, Hans von. Thematl-

•oher Leitfaden durch Rieh. Wagners
„Ring deB Nibelungen“. Ein Führer
durch Musik nnd Sage. Neue Stereo-

typauflage. Brosch. M. l —
, eleg. geh.

M. 1.60.

— Erläuterungen zu Rieh. Wagners
»Ring des Nibelungen“. 12. Auflage.

Brosch. M. i
.—

. ,— Oie Sprache in Rieh. Wagners Dich-

tungen. 9 Bog. lex. s°. Brosch. M. 1.2«.

— Unsere Zelt und unsere Kumt. Eleg.

geb. M. 8.—.
— Was ist Stil? — Betrachtungen über
die Idee einer Stilbildungsschule in

Bayreuth. Brosch. M. 1,—.
GJellernp, Barl. Bich. Wagner in

seinem Hauptwerke „Der Ring des

Nibelungen“. 2. verm. Auflage. 220 S.

Brosch. M. 3.~, eleg. geb. M- 3.75.

Von der Presse allgemein als das
hervorragendste Werk der Neuzeit
auf dem Gebiete der Rieh. Wagner-
Litteratur bezeichnet.

Pittddemann, Martin. Die Bühnen-
festspiele in Bayreuth, ihre Gegner
und ihre Zukunft. Brosch. M. —.60.

Schar«, Edouard. Das musikalische

Drama. 2 . Aufl. 2 Tie. in l B ie. eleg.

geb. M. 4.60. — Dieses hervorragende
Werk, welches seine Entstehung
einem Franzosen verdankt, kann allen

Musik-, aber auch Wagnerfreunden
nicht warm genug empfohlen werden,

©lohn, Dr. Herrn. Richard Wagner
und seine Schöpfungen. 3. Aufl. Eleg.

in Kalbleder Imit. brosch. M. 2.6«,

hocheleg. in Seidendamast, Goldschn.

o. gebd., Futt. M. 3.60. — Ein präch-

tiges Geschenk, besonders für die

Frauenwelt

!

gtT Durch alle Bach- nnd Masik-
handlungen, Bowie direkt gegen Ein-

sendung des Betrags vom Verleger

Feodor Reinboth in Leipzig.

Cstey- Orgeln
nnd

Disii Harm«.
Beitel Fabrikat. Groiee Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Lr 'oft
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Fräulein IJa Junkers gewidmet.

.Dein ist mein Herz.“

Gedicht von A. von Wentzel.

Vivace, con molto passione. ^
G. Bartel.

ist mein Herz. und mein Ge -

con Pedale

fpoco pesanle

und dein mein gan - zes Le - ben,

a tempo
dein mein gan - zes

molto cresc. _

r in Stuttgart-Leipzig.





©erlag xioit QTarl <$rüntng?r, Stfuffftati-Eeipjtg (norm. p. x ®ong«r in hdi«).

kMcrteljSforUdj ferij0 Mumwtvn (mtnb*{taw 72 Seifen «exll InfCrfltC DU fünfacfpaltene llOllMMtllC-leUe 75 DfeMlifl I

pvf ' B **r0 ß,,nc,fll bct aUeu tn ProtMjlanb,

v ~ . .
' _ . .. _„ c

. _ .
®

.
* t' b Opffrrrpirii.MnAdm. Viixeinhiirn . liiib ilt fiUlul. »linj- »Uli»

mit JCußrattonm), fcd)« Mupft-Brilaatit (24 üelten (unter brr Bnbrih „Älriner Janjei0er" 60 pf.).

Bros« Brttnfortnat), rotlch* JUarttrlHltlee, lieber, pmee JhCiniJC JnUflhme B0H fltfetalCn bei ^KtnSorf ^ITe'ITe',
Pud» für Violine rt.tr netto unb ptanofurle enthalten. stultaarf , treipHa, Brrltn m.b Seifen *111,,len.
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joiiis Piemtr.

^-A* ouiä ®i>.mer ift In biriem 3apre jum erfteii

v“>\) SDIale in ®eutfd)lanb nufgetceten unb nach

3J?aBnabe feine« großen Erfolge«
mit einem ©chlage bei un« ba« ge=

Worben, wo« et jenfeit» ber bentfdifrati.

jöfffipen ©renje längft mar, ein berühmter
ÜJtonn. Slucti ber ffad au ficb ftebt heifpieH

Io« ba, bah ein Sünftier nicht nur feine

bolle uirtuofe mnfifatifdje SltUSreifung, fow=

bern gar bie spottenbuug feine« 54. 2ebcn«=

iafire« abmartet, bi« et bem 3!ad|barlanbe

einen IBefud) abftaitet. Unb bentfctifcinblidie

ffivünbe Werben ®iömer ju foldfem 3ögert(

fidjer nid)i bewogen haben; ftammt er bod)

au« einer elfäffifdjen fefamilie, Wenn er auch

in Sßari« geboren ift. ®ie.mer abfoloierte feine

©tubien natürlich au<b tu SPati«, Wo er jn=

miebft ©ebiiter bon SBiarmontei War unb

bereit« mit bierjebn 3afiren einen erften

SPtei« für BlaPierfpiel errang. ®ie Unter,

weifung in ber ffompofltion erhielt er burdi

Söajin unb Slmbtoife $boma« unb fehon im

Sabre 1859 würbe ihm in ber jparmonie.

Haffe be« Sßarifer Stonferbatorium« ber jweite

SPrei« gu teil, bem im näthften ber erfte SfJrei«

im ffontrapunft folgte. SBegen feiner bon
gröjjter Slatilrlic^feit be« ©piei« unb S8or=

nehmheit be« ©tds geabelten ganj tnormen
Secpnif Würbe ®iümer halb einer ber ge=

feiertften Sßianiften
,

ber befonber« in ben

Sfottäerien bon SPaSbeioup, fowie in ben

8lttarbfd)en 5fanraieimuffE»©oitöen glänjte.

©einem einftigen Skbrer SRarmonlel folgte

er am sparifer BonferPatotium im Stinte, unb
spianiften attererfter fRangfteBung finb e«

burdiweg, welche er im Saufe ber 3ahte
ausbilbete. Stuf fo Portrefflidjem Eom<

pofilotifchcn gunbament tonnte ber auch

tonbidjteiifch reid) begabte ®iemet nodj
.

eine reiche felbftfd)öpferifd)e SEpäligleit ent=

falten. Statürlidj nehmen unter feinen

SBetten bie Stompoptionen für fein geliebte«

Snftrument ben größten SPlaff ein; auch

liebertragungen beutfeher SKeifterwerte auf

bem ©ebieie ber Äammermufif unb ©pmpbomen
bcPnben fiep barunter. Sin großen Blaoierfchöpfungen

mit Ordiefterbegleitung fdjrieh et jwei Bonjerte

(op. 31 unb 32), audi ein SPiolinEcnjert fcpuf et,

fowie japlreiebe Bammermufitfompofitionen
,

®rio«,

ein Septett, Sonaten u. i. w. Sillen biefen ifont- feine ledfnit, bafi er felbft bei ben beitlbar grbfeteu

pofilionen wirb ©eift unb ippantafie, Sornehmpcit Sdiwierigteiten , namentlid) im brillanten ©piel, bei

ber ©rfiubung unb »ollenbete Schönheit bet fform welchen bem ®ro« ber Spianiften ber Sltem 0116511=

naehgerüpmt. 3n ®eutfdjlanb liefe fiep ®ic-mer nur gehen bropt, burd) einen ftet« reisnoüen gefaug«.

al« ipiauift hewunbern, al« 3nterpret be« fünften mö&ig tlaren ®on biefe« ©efep 511 refpettieren ber=

mag. ©ein enorme« Rönnen aber, ba« er

immer mit einer wahrhaft perbliiffenben

V SDüihelofigteit offenbart, mit einer Stupe ber

.fealtuug ohnegleichen, Wirb nie ©elbftjmcd

;

s. unter allen llmftüttben unb in jebem ®lo=
' ^ mente erfdjeiiit c« lebiglid) in ben ®ieuft

be« Sunftwerte« geftetlt, braiiglicp beffeu für

®iömer bie betanute ®ibe«formel „unb nid)t«

5u berpeimlicpen , nicht« pinsujufefeeu" auch

bie Sfebeulung eine« fünfllerifdieu ©diwure«

haben bürfte. ®ic enorme Straft, mit wel=

eper bie mobernen SlaPieraiplcten fo gerne

renommieren, ift feine Sache nid)t ; fie fann

e« bei einer fo fabelhaft entwicfelten brillanten

®ecpnit ja auch nicht fein, ebenfo wenig

Wie ein ungewöhnlich grofjer Xon bei einem

©eiger ober (JeDifteu hon gröffter Eecpnit

unb Selcptigteit ber Söogenführung , aber

immerhin fteHt er and) in traftooEen Slccor=

ben feinen Wann, unb hon biefem forte

bie ©tätfeffala hinab bi« äunt hingepaudjten

pp. finb ihm Slbfepatiietungen be« Slange«

511 eigen, Wie fie faum ein jWeiter Spianift

befipt. Dlicht jene fäufelnbe Sarlpeit, weldje

bie Straftlitane mit ber SSerfchiebung ju=

Wege bringen, ift feine hSaffion, fonbern

ba« mezzo forte unb piano offne fPebal

unb ®ämpfer, wie e« bie ©cpnle SBiecf

als eines ber erftreben«Werteften 3ieie be«

Spianiften fdjäpt unb leprt, beperrfcht ®iemer
im ooDfommenften ©rabe. ®aju bie böepfte

Slarpeit unb Slnfcpaulichteit be« SPortrag«

fowie btffen franjöfifdte Slnmut unb ©leganj,

fowie bie fchatfe SÄphtpmit be« ©piei«! . .

.

Cb bie Entfaltung eine« träftigeren spul«=

fchlag« be« ©mpfinben« neben ben geiftooüen

3ügen bcS Spiel« auch ®iemer gegeben ift,

weih id) nicht, ba bie non ihm erfüllte Stuf»

gäbe ein beftimmle« Urteil nach biefer füidi»

tung nicht äulieh ; bod) Icpemt e« mir, bah,
wie ein pinreihenbe« , uugefliimere« ®em=
perament ja burcf) bie |jormen= nnb Blange«=

Blabierfonjert« feine« greunbe« unb Bottegen Saint, fehöne feines Spiel« fepon au»gefd)loffen ift, aud;

Säen«. ba« ®emperoment als folcpe« nur in geringerem

Sil« eine« ber pödiften ©efepe gilt ®iemer ber ©rabe fich bei ihr gelienb macht unb baff, was
Slbel be« Spiel«, bie Schönheit be« Slnfehlag«, ber ®iemcr giebt, burep bie Pollenbele ©chönffeit in attrm

©Iteberuug unb ©ruppierung, unb fo etflaunlicp ifl filanglicpen unb Sonlicpen ben §örer entsüdt, ipu

K~ *rrt8 »et ttütcrcu Quartale — Ul 1890, III. Quartal — 4 80 Vf-, Don ba cb i ne. 1.— ;
Slnbanbbeeeu i KI. 1.—, Vracbtteifen a Kt. 1.50, bas«) alt Bu4>uub 'iuRral.'Oc 1, ju bejle»tn. ~KK

öeftettuugeu auf Me „»tue StatfU-Seihutg“ (SRI 1.- Pta Duartal) werben febetjelt »on allt» fpoBauSatttu (Xeutfiper »etip8poft'3eituug»Iatalog »t. 5048 — Ceftetr. S«|.

Srttuuttlatalag Re. 8581) usl 8114- «bet RafUalieB^aabbnien ertgegtugtaeinweu «nb btt bmitl etfUieueueu »uniittt« be» loufeobeu Quartal» «adgelieftrt.
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aber nicht mit brat tDarmen Dbem be$ (SemiitS um*
|

fängt. 2Beldjen Vorteil birgt aber bie Äunft bieieS

jeltenen, babei burdj ^ödjftc '-öe{djeibenf)rit auSgejeich 3

neten ÜDtanne« fdjon als SJtufter für bie blutige

^ianiftcngenetatiou, bie öietfad) über bie Seibcnfcfyaft»

lichfeit itnb bie fraftgenialiidjen SIntoanMungen tm

Reiche beS mufifalifd) ®d)5ucn biejeS felbft auö bem
Sluge berliert.

itöln. ftarl 2öoljf.

|nit»$ |u([(i5.

Ecjäljhmg uott Herbert Jntjrtmdi.

(gortt**un0.)

m anbern Morgen fpricfjt bei bet alten Suffa«

bet »oftbote not.

„Sine ®epcfcfee, grau 3itffa6,“ ruft ct bie Xfeilr

öffnenb.

Sic Sitte, Iveldit nodj nie im Sebcu eine ®epefhe

empfangen bat, bebt am ganjen Seibe uub ift un-

fähig, bem Kann ba« jufammengefaltete SBtatt au«

bet ®aub ju nehmen.

„Stgufje! 6r ift tot, Stgufje I" ftammett fie.

„Stein, Mutter, er ift nidjt tot, et tommt, tommt
beute norfe," jubelte 2tgufje, weihe bie Sepefcfee er-

brochen unb gelefcn bat. „©r tommt!" Sie preist

baS Heine, meifje SSIatt tintn Slugeublnf feft an bie

»ruft unb toäbrenb ibt ©efteftt not greube ftrabtt,
I

perlt eine Xferäne über ihre SBange. „®c tommt!
— D Mutter!"

»alb barauf beginnt in bem $aufe eine (hier

unheimliche Xfeäligteit. — Stgufje ift niefjts faubet

genug, obgleich nirqetibs ein glecfen ober Stäubeben
ju etblicfen ift. Sie tebeuert Stube uub Stammcr,

pupt bie genftcr, bie tute StrDRoU in bet Morgen-
ionne blipen, unb läuft fhliefelicfe jum Beferer, um
ihn ju bitten, it)t bie lebten Slftern, ©eorginen unb
etwas Strüneä au« bem (Satten ju geben, bamit fie

einen Stans um bie Xfeür fteebten tbnne.

©ine Stunbe fpater ift baS $au8 feftlieb ge-

icbmücfi unb baS ganje ®orf weife, bafe Slnnu« Suffa«
beute fecimfommt.

Siefcr unb jener fpriebt neugierig bei bet Sitten

uor uub «tunbigt fidf, mag Slnnu« benn fo plöfelicfe

nah $au‘e treibe, ob er nun enblicfe auSgelernt habe
unb in ber Sd)tnfe am tommenben Sonntag jum
Xanj auffpielen werbe, ober ob et eingefefeen, bafe

einer, ber fünf Safere baju brauefet, baS giebeln ju

erlernen, nicht jum (Seiger geboren fei. — ©leid)

naäi bem Mitfageffen täfet fiefe autfe ber Beferer fefeen.

„©ulen Sag," fagt er, feine bürte Heine ©eftalt

borfiefetig jur Xfeiit feineittjifeiebenb. „Sinn, ift ber

berlorene Sofen noefe nicht feeimgefefert?"

®ie Suffa« fduittett teife ben Stopf.

„Skr berlorene! SBie Sfer nur immer fpreefet,

Milfutat I"

®t täfet Rd) auf ber Dfenbant nieber uub Per-

folgt Stgufje, weihe babei ift, jtoci Äaffeetöpfe, eine

mit »turnen bemalte Xaffe uub einen XeBer mit

SBeifebrot auf ben Xifd) ju fletten, mit ben Slugen.

„Sie Xaffe ift wofei für ben fjerrn fjofmufitüs?"
bemertt er beifeenb.

Stgulje nieft.

„3a, fie ift für Slnnu«.

"

„®aS hätte id) mir eigentlich beulen fönnen,“

meint er, „benn fie ift ja funfetnagelneu. Sie bat

boefe wenigftenB ifere Pier Sitbergrofefeen getoftet."

„günf," ruft Stgufje fröblicfe.

„»etgife nidfet baS Söpfcfern mit ber Mildfe fein-

juftetten, Stgufje," fagt bie Sitte, „unb bann nimm
auch ben Sirup au« bem Scferant, er fiefet im jtoeiten

gadj, gleich hinter ber grofeen braunen ©djüffel."

3)er Beferer idilägt eine turje Sache auf.

,3d) glaube taum, bafe ber tjjerr Sofen Rd) baju
berftefeen wirb, ben Staffee mit Sirup füfe ju maefeen.

Sott oberwätU ift man an 3udet gewöhnt."
„®s ift auch garin ju tgaufe," fagt Slgufje unb

fteHt ein irbene« Stäpfcfeen mit Streujucfer auf ben Sifh.
„®ie tiebenbe »raut benft an alle?," wirft ber

Seferer fpöttifdfe fein.

Slgufje maefet fiefe an bem Keinen tperb ju Waffen.
„Sege nur ein tüchtige« Siücf diefeorie an ben

Staffee, »offnen allein tfeun’8 nicht," fagt bie Mutter,
bie immerfort aufgeregt in ber Stube auf unb ab

trippelt, ofene etwas SlnbereS ju tfeun, at8 batb feiet

etwa« in bieSjmnb ju uefemen, um e« an einer anberen,

feödjft unpaffenben Stelle wieber feinjulegen.

„Sidjoricl“ lacht ber Seferer, „(Jicfeorieunb Sirup!

©nfweber ift er ein echter unb rechter $ofmuRtant ge>

worben unb aI8 fother bürfte ifem ein Sefenap« lieber

fein als nBe« Stnbere, ober aber — fern! — ®och

ba8 Witt iefe nidjt feoffen, ba8 tonn nicht fein," brummt

er oor Rd) fein, „er hatte ja gar fein Xatent.

Sie geht e8 eigentlich ju, bafe Slnnu« fo ptöfetiefe

feeimfommt ?" fragt er nah tarier »aufe, „Slgufje

fagte mir bod) noh oor toenigen Xageu, bafe Stnnu«

fiefe ein im griifejafer feiet fefeen taffen wolle."

„3a, weife ©Ott, wa8 ihn un« fo unbermutet in

bie Strme treibt,“ fagt Stgufje unb lächelt glüdticfe.

„3cfe habe nodj feine Seit gehabt borüber nacfesu=

benfen oor übergrofeer Setigteit."

SJiilfutat hebt mit oerähttldicr SJtiene bie bürren

Schlittern unb murmelt etwas ltnoerftänblidjes oor

fid; fein, bann Wenbet er fiefe an bie alte Suffa«.

„©udj fummt fa wofei nicht hodjjeilBgtocfenflang

in ben Dfereit," meint er, „alfo werbet 3fer mir wofei

meine grage beantworten fönnen."

„3h Weife nidjt mefer als 3br Wifet," fagt bie

Sitte, „©ewife nicht. — »or einiger 3eit fam ein

»rief aus »erlin, in wrlcferm 3uffaS fhrieb, bafe er

wohl fei, eine längere Sieife oorfeahe unb wir ifen

im grühjahr erwarten fönnten. ®aB war alles."

®ie Singen be« Seferer« blidrn ftarr nah ber

alten grau feerüber.

„Sine Steife batte er bor, fagt 3fer? eine längere

SHeifeS"

„So feferiefe er."

„ SBie, tollte es ifem bennoefe geglüdt fein ?" murmelt

SJtiltutat giftig, um gleich barauf ju fragen: „Unb
oon wo (hielte er euäj bie $epefcfee?"

„Sinn, non »erlitt an«. ®on wo foDte er fie

beim fonft auefe fdjicfcn ? ®r wofenl ja bort."

„So feal er olfo nicht bie Steife angelreten ober

— biefelbe feat ein jäfetS ©nbe erreicht," fpriefet ber

Seferer halblaut Por fiefe fein, „hm! ©in jäfeeS ®nbe

!

— ©B fiefet ganj banach aus. — Hub um fdtlirfetid)

bodj jum Siefee ju greifen, baju feat er fünf 3afere

lang ben giebetbogen in brr Jpanb gefenbt unb anbere

für fiefe forgen Iaffen." ©inen Slugcnfelicf fhweigt

er nahbcnflih ftiD, enblid) wenbet rr Rh an Slgufje.

„SBeifet bn aud), bafe bu Pott ©tücf fogen fannft,

bafe e« mit Slnnu«' giebelei nidjts ift ?“ fagt er beifetnb.

„Wenn er eiwa« erreicht feätte, mürbe er nicht ein-

mal mehr ben Kopf nadi bir gebrefet haben. 3efet

freilich bift bu ifem gut genug — Jur gifherSfrau."

Slgufje lächelt.

„Wenn ich ifem nur gut genug bin, mefer brauche

id) nicht, um glücflidj ju fein."

„Slm ©nbe feätte Slgufje fiefe gar nicht wofei bei

ifem gefüfelt, Wenn er fo fein geworben märe," Wirft

bie Sille fein.

®er Seferer Witt gerabe eine beifeeube »enterfung

machen, als bte ®hür aufgeriffrn wirb unb ein junges,

brätle« SDeib ben ffopf feereinfteifenb ruft: „©in

Sagen ! ©S tommt rin Stutfhwagen, SDtutter SuffaS
!"

„Stgufjet" fehreit bie Sitte auf, „Slgufje 1* bann

Ruft fie traftloS auf einem Sdjemet jufammen.
®er Sehrer erfeebt Rh nnb läfet bie deinen

fharfeu Slugen unruhig fein nnb feer laufen.

„SBie Wirb er feeimfommen?" murmelt er,

„wie?"
Slgufje feat bie birett in« greie feinauBfiiferenbe

®feiir loeit aufgeriffen tmb Suffa« tritt ra|h, ofene

fie ju bemerfen, über bie StfetoeKe.

„StnnuS, mein Sofen!“ ähjt bie Sitte, at« bte

Sfeür in« Sd|lo& gefallen ift.

®c beugt Rh über fie unb berührt ifere falten,

reihe ©tim mit ben Sippen.

„»ift bu traut, ffluttei?" fragt er befolgt.

Sie Rfeüttelt ben Stopf.

„Stein, nein! ®ie greube bitfe mieberjufefeen

feat mir nur alte Sroft genommen, aber es wirb ftfeon

wieber alles in« «dfete ©eteife fommett — fo fo —
Refeft bu, nun trogen mih. bie alten güfee Wieber.

— Sich, mein StnnuS !*

©c Fügt fie ttodj einmal, bann legt er §ui unb
Sfiantel ab unb blieft jerftreut umfeer.

„$u fuhft Wofel Slgufje?" fragt bie SlUe. „®ort

ftefet Re ja, an ber Sfeür, bu feaft Re beim herein-

toramen gar nidfet bemettt."

„Sa.Slgulje," murmelt er, „ganj recht, id) fudfete

fie. — ©nten Sag, Slgufje." ©r reiht bent fBtäbdjen

bie hanb nnb wenbet Rh bann fhneü bem Seferer

ju, ben er foefeen erblidt feat. „®a ift fa ouh ®eir
SDtittutat, mein Oortrefflidjer Seferer in ber ©efeute

unb im ©eigenfpiel,“ fagi er mit einem efenifefeen

Säheln. „9tuu, Was madjt grau SDiuRta?"

®er Seferer reibt bie bürren hänbe ineinanber

unb lächelt Oerlegen.

„Hefe ©oll, na, man fpirlt ja noh feine ©fücfe . .
."

„®le hopfer unb bit Kfeoräle, nicht Wohr? unb

bann bir »oltSliebchen, bie baS geiamte ®orf fo

fdhön milRngen lonn. 3a, ja, id) weife. 3d) foBte

baS ja auch lernen, aber mit wollte bas 3eug nicht

befeagen unb beShalb Parlierte ich t« bann unb wann
ein wenig ober pfeanlaRerte au eh wofei ouf ber ©eigr.

®u lieber ©ölt, WOB maefet man nicht aUeS für

®ummfeeilen, Wenn man fo blutjung IR.“

SJiilfutat fpifet förmlich bte Ohren.
„®ummhelten? — So habe ith alfo mit meiner

»ropfeejeiung redjt btfeolien?" fagt er mii nur müfe-

fam perbehlter greube.

„Sie haben recht behallen."

„Sllfo giasfo gemäht“
„So ift’B.“

„®a8 »ublifum hat gejifht »ietleidfet gar —

"

®r brlht fäh ab, als er in 3uRaS' fpöllifh

läthclnbrs ©efldjt blieft.

„Stein, ben ©efallen ha* 3hnen baS »ublifum

niht gethan," tagt StnnuS tangfam. „®aS »nblitum

hat mir birlmcfer jwrimat in ber fHcRbenj jugefubelt

unb breimal in anberen ©täbten."

„Stber Sie Tagten bodfe foeben, bafe Sie giasfo

gemadjt hatten?" ftammett ber Seferer perwirrt.

„Unb fo ift e« aud). — 3d) felbft war unjtt-

frlebrn mit meinem Spiel, unb bas ift baS ©tfelimmfte,

beim bann fpielt man wirf liefe fdfeledfet- 3n »erlin,

ja, ba feätte iefe Söttet Stber als id) ber Stabt ben

SRütfen gefefert feaite, wat’S aus bamit — aus."

„SBie ging baS ju?" forfefet SUJilftitat aufgeregt.

„SBie baS juging? ©anj einfach, mir fehlte

eben baS »eite."

®e« SefererS Slugen btifeten auf.

„Slfe! - Satent!"

SBieber lächelt 3uRaS fpöttiih-

„So leib cS mir auefe tfeut, Sfenen eine fefewere

©nttäufhung bereiten ju müRen, fann iefe 3fenen

bod) niht anberS als mit einem Sletn antworten,

Wenn ih bei ber SBaferfeeit bleiben wiB," fogt er

unb blieft üüülfutat featb oeräcfetliefe, feolb belnftigt

an. „Stein, mir fefeU etwas SlnbereS baju, um RetS

©uteS leiften ju fönnen."

„Stfe, nun oerftefee iefe Sie," fällt ifem ber Seferer

eifrig in« SBort. „Sie frfenen Rh banaefe, eine grau
inS hau« ju befommen."

„3a — eine grau," fagt 3nffaB langfam, Wüfe-

renb ein lichter greubenfhintmer fein ©eRdtt überfliegt.

„Sinn, Wenn e« nur baran liegt, fo fann 3fenen

halb geholfen werben'," meint ber Seferer, „nur ju-

gegrtffen, bie »raut Wartet."

„3a, Re wartet," fagt 3uffaS unb blieft babei

an Slgufje porüber jum geulter hinaus.

®er Seferer fneift bie deinen Singen jufammen,

fpifet bie bünnen Sippen unb läfet einen leefen Spfiff

feören.

„Slfe, bläft ber SBinb non ber Seile!" benft

er, bann fudjt fein »lief Slgufje, bie gleiefefant er-

ftarrt, noh immer an ber Sfeür fiefet.

6r ift ein fffienfefe, beffen »ruft Weicheren Siegungen

unjugänglicfe iR, als er aber biefe« fd)merjjerwüfelte

©eflcfet, biefe« gebrochene Sluge Reht, burhjudt ihn

boh einen Slugenblid BRitleib unb er fagt: „Sie ift

reht ffeifetg gewefen, bie Steine, in ben fünf 3afjren.

Stun, ba« mufete Re ja Wohl aud), beim ber Unter-

richt unb ba« Seben in »erlin fofteten ja Wofet

nidjt wenig.“

„Slcfe nein," feufjt bie Müller. „®odj Wenn
auch SlgufjenS ©rbteit braufgegangen ift, was tfeut

ba«. Sie feat oon h«ö en 9™ afle« fecrgegeOeit

unb ebenfo gern feat Re Sag unb Stlacfet gearbeitet.

Stiefel Wafer, Stgufje?"

Slgufje nieft, fpredien fann fie niht, benn bie

fiefete ift ihr wie jugefefenilrt.

SlnnttS runjelt bie »rauen.

„3h Werbe Slgufje felbflDerRänblidj nBeS juriid«

eiftatten,“ fagt er RnRer.
®er Seferer greift nah ber Müfee.
„Sie lange gebeuten Sie feiet ju blei6eu?“

wenbet er fih an Slnnu«.

„»iS morgen nachmittag."

„SBie fo fhneB wiBR bu wieber fort?" ruft bie

Sitte, „baS fann niht bein ©rnft fein, StnnuS."

„®oh Muiter! Unb Wenn ih gefee, fommft
bu mit.“

Sie fhüttelt ben Sopf unb WiB etwa« etwibern,

aber er läfet fie niht ju SBort fonemen. „SBir

fpredien fpäter noch in Stube barüber,“ fagt er, bann
umfdjfiefet er mit träftigem ®rucf be« SefererS hanb,
bie biefer ifem jum Slbfcfeieb reiht.

„»ringe ben Staffee, Slgufje," fagt bie Sitte, at«

Mitfutat gegangen ift, aber Stgufje rührt fih niht,

etft, als bie SuffaS ifer noh einmal juruft, feferWt

Re empor.
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,3a, Mutter," flüftcrt fit unb ftcHt bie braune

Sfamie auf beit Stifdj.

„$icfe £affe bat Stgufge für bidj fletouft,“ fagt

bie Sitte unb fdjiebt Slnnu« bie £affe gu, bie fie

foeben mit bem braunen 9laff ßefüttt bat. „©ie

meinte, bie ®öpfe wären nicht gut genug für — einen

$jerrn.” ©ie lächelt ftolg. ,3a, unb bann bat Re

aud) einen Strang brauffen um bie 2Rür gebangt,

bu fcReinft ibn nicht bemertt gu Raben.*

,9!ein,“ faßt Slmtu» turg.

„Bann mufft bu ibn bir nachher anfcRen, er ift

febr frfj&n."

„Mutter!“ tommt es wie ein Seufger über

Sinnigen» Sippen unb Re Rebt bie Sitte gequält an.

„©pridj botb nicht immer bon mir, Mutter.“

,3a, non Wem füllte ich bentt fonft tnobl reben?“

meint lächeinb bie Sille. „Bu baft ja nid)t allein

für ihn bie gange 3eit über geforgt, fonbertt non

bir tnirb er auch am licbften reben hären."

SInnuS, ber faunt ben Staffee getoftet Rat, fcfjiebt

bie Baffe gurüd.

„Ber Staffee fcRmecft bir WoRI nicht?" fagt unffcbec

lächeinb bie Sitte.

„3cR habe teilten Slppetit, Mutter.“
,3a, ja, wenn ber Slätper Reh tagsüber nicht

gehörig ausarbeitet, wo foH bann auch bie ßuft gum
®ffen Rertommen. Unfere gifcRer hier greifen fdjon

anberS gu. Slber nun ergäRl’ uns. Wie tS bir in ben

fünf 3aRren ergangen ift, mein ©oRn."
(fforef. folgt.)

^rifiriij liffcfdjf ilßrr $Mli.

hi.

bgefehmadt ift eä, Wenn ber Basler BRffo-

fopb bie Seitmotine Si. SBagner« „ibeale

3aljnftoeher“ nennt. ®r begielff biefe« (raufe

fflort auf bcS Meifter« SledtatiD, Welche« Wenig

gteifd), mehr Stnodjen unb feffr niel Brühe bringe.

'JHepffhe nerficRert, baff IRm für Seitmotine alle«

fulinarifdje Beiffänbni« feRle. ®r nimmt e« bem
BapreutRer Meifter übel, baff er bon feiner Mufft

behaupte, fie bebeute Piel mehr al« Mufft. „Bie

Mufft ift immer nur ein Mittel!" berficherte DücR.

SBagner; fo bente jebod) (ein Mufiter, bemettt

g. 'Jliepfdje. SBagner batte Sltteratur nötig, um alle

SBelt gu Überreben, feine Mufft tief ju nehmen, .weil

fie llnenbliche« bebeute". ®o bebeute ©Ifa „ben un-

bemufften (Seift be« Bolte«“; e« fei immer eine

„3bee“, Welche in ber SBagnerfcRen Mufft Rede.

SBagner marfcRiere mit trommeln unb Sßfeifen

an bet Spipe aller ffittnftler be« Bortrag«, ber ®ar-
ffellitng, be» Siirtuofentum«; er Rabe guerft bie

StapeHmeifter, bie MafcRiniften unb SEReaterfänger

iibergeugt. Siicht gu bergeffen bie Drcbeftermufiter,

Welche er bon ber SiangenWeile erlöfte.

SBenn Sliepfche in feiner SBorliebe für ba« Bnra-
boje, auf ben Stopf ©efteilte behauptet, baff man
SBagner nur mit ruinierter ©timme finge, Was bra-

matifdj wirte, — fo bente man nur bei biefem SBirr.

[prucR an bie gegenwärtigen Sluffiibrungen in Bap-
rcutR, wo bie heften Stimmen fttnftlerifcR gufatnmen-

Wirten.

Ber Basler SßbilofopR meint ferner, ba« ®!=

preffibo um jeben SfJrel« fei ba« SBagnerfcRe Sbeal.

®iefe« Bäcabence-3beal oertrage fidj fcRIecRt mit ®e=

febmaef unb Begabung be« ©änger«, ber nur ®e-

Rorfam unb lange Beine brauche. Bie geftipiele in

BaRreutb Wiberlegen auch bie Berechtigung biefe«

fpöttifdfen Urteil«. ®8 finb begabte unb äftbetifcR

fein gefcffulte, felbft auch turgheinige ©änger unb
©ängerinnen, welche tünftlerifcR Bnbeltofe« in bem
BapreutRer SBagnertReater Ieiften,

3n feinem 1888 gu Burin berfafften Stuffape:

„Süepfdje contra SBagner" eifert ber Basier Scheut.
fteHer halb wibig , halb ungereimt gegen ben früRet

bewunberten Meifter. ®r fagt, bie Mufft tomme
bon alten Sänften, bie auf bem Soben einer be-

ftimmten Stultur aufguwadjfen wiffen, al« bie lebte

aller Bflangen gum BorfcRein, biedeidjt Weil fie bie

innerlidffte ift unb folglich int §erbft unb im 9Ib<

blühen ber jebesmal gu iRr gebörenben Stultur auf-
trete. ©rft in ber Stunft ber Slieberlänber
Meifter fattb bie ©eele be« chriftlicRen Mittelalter«

ihren Slusftang
; iRre Bonbautunft fei bie uadjgeborne,

aber echt- unb ebenbürtige Schweflet ber ®olit.

Srft in $ anbei» Mufft ertlang angeblich ba« Befte

au« SutRer« unb feiner Sermanbten ©tele, ber jü»

bifdj - Reroifdje 3ug, welker ber IRtformation ba«
©epräge ber Sräffe gab; ba« alte Beffament fei

barin Mufft geworben, nicht ba« neue. Srft Mo-
gart hätte ba« 3eitalter ßubwig XIV. unb bie

Stunft fftarine« unb Klaube Sorraftt» in tlingenbem

©olbe berauSgegebeit; erft iu BeetRoben« unb SHoffini«

Mufft hätte ffd) ba« adffgeRnte 3abrRunbert au«-,

gefangen, ba« SaRrhunbert ber Schwärmerei, ber

gerbrocRenen 3beale unb be« flüchtigen ©lücf«. 3ebe
wahrhafte unb originale Mufft fei Schwanengefang.

©ewiff fprecRen fleh ba poetifche Sinfälle au«,

allein mit biefen wirb nicht« gefdjidjtlid) 3uoerIäf[ige«

bargetpan. SaRrRunberte fingen nidjt; ba« Mittel-

alter War offne tlingenbe Seele ; webet ba« alte nodi

ba« neue Beffament würben in Mufft gefept unb
Mogart Rat nur ba« tlingenbe ©olb feiner Melo«
bien ausgegeben unb bie fonnigen Silber Klaube
ßortain« bat er gar nicht gelaunt. SWc8 fcRäne

BRrafe, welche ba« Bertrauen in ba« gegen SBagner

Borgebrachte unterwühlt. S« ift unwahr, baff ber

Soben unferer Stultur im Slbfinten begriffen ift unb

baff be«balb SBagnerfdje Mufft, bie „Rerrfd)füd)tige",

bloff eine turje Spanne 3«ü bor fich baffe. Mach
Miepiche tragen bie 3uftflnbe Europa« einen

„3wifd)enatt«äaratter" unb beSbalb würbe in ber

BRat ber Stunft SBagner« gu einer plöplieRen ©lorie

PerRoIfen, opne ihr bamit bie 3u(unft gu Derbürgen.

Man braucht nur nldft gngugeben, baff unfere

3elt einen 3wifcRenatt«charatter trage unb bie

©dilufffolgen Sliepfdje« gerfallen in ficR. Ba« Be-

beutenbe in SBagner« Mufft ift ein bleibenber SBert,

wie bei einem [eben anberen groffen Stomponiften

unfere« 3aRrf)unbertS.

®em unglüdlicRen ®i(RterpRilofopbcn SiiehfcRe

(am e« auf einige Barabojen meRr ober Weniger

nicht an. ©r liebte grantreld) mehr al« ®eutfcblanb,

weit bie grangofen angeblich alles §oRe unb 3arte,

wa« jefft In ber SBelt noch übrig fei, in iRrem Be-

fiff haben. 3n biefem grantreich be» ©elfte« unb be«

SeffimiSmu« wäre Schopenhauer mehr gu §aufe, al«

er e« je in ®eutjd)tanb gewefen. ®er grantfurter Sjlcffl-

mift fei ein 3ufall unter ®cutfd)en, meint MiebfcRe,

ber in feiner (raufen Slrt ben Sapreutber Meifter

auch ein „M iffoerft änb ni«" nennt, ein Miffoer-

ftänbni« fiir ®eutfchlanb. ®er eigentliche Soben für

SBagner fei Bari«, wo fich bie Mufft nach ben Be-
biirfuiffen ber „mobernen Seele“ geftalte. ®ort
fänben alle ganatiter be« SluSbrud«, alle ffintbeder

im (Sffette, in ber SeRauftetlung, in ber Runft ber

©cbauläben, Birtuofen mit unheimlichen 3ugängen
gu allem, wa« oerführt, loctt, gwingt, umwirft, alle

geboruen geinbe Rer Sogit unb ber geraben Einie,

alle Opiate ber Sinne unb be« Serftanbe», alle

oerwegen-wagenben, pradjtoott
=
gewaltjamen

, hod)--

fiiegenben, tränten Rünftler Poüe ülnerteunung unb
SBertfcpäpung. Man bürfe (ich hierüber nicht burd)

SBagner felbft irrefüRreu laffen, ber fdtledjt genug

Bari« in feiner Slgonie bon 1871 oerRöRnt hatte.

9iun, fo gang miffoerftanben Wirb SBagner in

®eutfd)Iar,b nicht. Slicbt bloff grangofen pilgern nach

Bapreuth, fonbern auh ©nglänber unb Simeritaner,

welche Oon Sliepfdje bei feinen allgemeinen Betrach-

tungen über bie SerftänbHcpteit ber SBagnerfcRen

Mufft gang au« bem Spiele gelaffen würben.
31id)t fo gang mit Unrecht eifert Sliepfdje gegen

ben „Dperettenftoff" : BarfffuI, wie iRn SBagner oer-

wenbet hat. SBir tönnen an biefer ©teile nicht

ben Sluäfttbrungeit be« ®ichterpRitofopRen folgen unb
müffen auf ben adjien Banb ber gefammelten SBerte

BiepfcRe« oetWeifen, wo bem Unmut über ben früheren

SInRänget ber Stnfiebten 2. geuerbacRS träfiiger

äusbrud in gebunbener unb ungebunbener Spraye
gegeben wirb. SRiepftRe fragt u. a.t „®eutfih ift bie«

Btitftet>$änbe = Spreigen, bie« weihraud)biiftelnbe

©innereigen? Unb beutf4 bie« ©lürgen, ©toefen,

®aumeln, bie» guderfüffe Bimbambaumeln? ®ie«

SRonnen-Sleugeln ,
Stoe-Slodenbimmeln , bie« gang

falfdj bergüdte §immelttberRimmeln? ..."

3n bem SlbfcRnitt: „SBie icR oon SBagner Io«-

tarn“ fdjilbert fffiepfh« in feiner überfcRWenglichen

SBetfe, wie er an SBagner, bem ®<Scabenten, „litt“

unb Wie er fidj oon ber „ibealiftifcRen BerlogenReit"

befreite. ®r fei nach bem Slbfaü non SBagner Per-

urteilt gewefen, tiefer gu mi&trauen unb gu perachten,

tiefer allein gu fein al» je oorRer. ®er ©rbffen-

waRn, bet in SBagner« Schriften mitunter unan*

geneRm auffäüt, Rat aud) ben armen Siiepfdje be-

{(hattet. ®r fagt in feiner SlbRanblung: „®er gall

SBagner": „ScR habe ben ®eutfchen bie tief ft en
Büdjer gegeben, bie fie überhaupt befipen;i@runb

genug, baff bie ®eutfd)en fein fflort baoon ber-

flehen."

Soffanne« Br ahm« wirb oon bem oorfcbncl!

unb „tränt“ urteilenben Sliepfcpe auch nur ein „beut-

fcRe« Miffoerftünbni«“ genannt. SBarum? Sinn weil

man ipn ol« einen ©egner fflagner» betrachtete.

Brapm« oertrete bie „Melancholie be» llnoermögen«";

er fhaffe midjt au« ber gülle, er biirfte nur nah ber-

felRen. ®r fei Meifter im Siaebmadjeu unb fein

Sigenfte« fei bie ©eimfucht. ®r fei Mufftet fiir eine

Slrt unbefriebigter grauen. Man nenne Btopmä beit

Srben BeetpoOen», wa« ein feRr borffhttger SIu«=

brud fei.

®iefe Behauptungen wiberlegen gu wollen, wäre
unfruchtbare Mühe, gaff tönnte man baron glauben,

baff SliepfcRe oon BraRm« burdj befferr acbtung»Iofe

Beurteilung ber RompofitionSoerfuCRe be« Basier

ScRriflfteller« oerlept würbe unb in feiner neroöfen

SffieRleibigteit auf Meifter BraRm« übel gu fprecRen

war. Unb wenn nicht, fo muff mau iRm gleichwohl

ein unbefangene« Urteil über Mitfitwerfe gänglid) ab-

fprecRen.

3n feinem Budie ; „Seufeit« bon ©ut unb Böfe“

fpriebt g. SliepfcRe in feiner bombaftifepen SfSropReten-

monier über Mogart unb BeetRoben. 8r meint,

baff wir un« glüdlid) greifen tönnen, weil gu un»
Mogart» Slototo noch tebe, Weil fein gartlidie»

Schwärmen, feine Binberluff am dRine'i'dicn unb
©ejcRnbrtelten, feine §5fIicRleit be« igergen«, fein

Bedangen nadR Sierlihen, Berliebten, Sangenbcn,

XRränenfeligen, fein ©laube an ben ©üben noch an un«
aooeUieren Bürfe: Srgenb wann werbe e«, acR, ein-

mal bamit oorRei fein. grüRer noch biirfte e« mit

bem BerffeRen unb Schmede» BeetRoben« oorbei

fein, ber ja nur ber SluStinng eine« Stilübergang«
unb ©tilbrucR« war. Ob c« Boefie ift, wenn
Jliepfdje bemerlt, e« liege auf BeetRoben« Mufft Jene«

3wieIicRt eom ewigen Beriieren unb ewigen au«-

fcRWeifcnben Soffen, jene« BicRt, in welchem ©utopa
gebabet lag, ai« e« mit Stouffeau geträumt, al« e«

um ben grciReitäbaum ber fftepolution getaugt unb
enblich Siapolcon beinahe angebetet Ratte? ©uropa
Rat nie gebabet, nie mit Slionffeau geträumt, bejon-

ber« al« bie unflätigen Seiten feiner Betenntniffe

betannt geworben finb, e« Rat nie um einen grei-

heitsbaum gelangt unb BeetRoben Rat betanntlicR ben

®efpoten Sliapoleon beroCRtet.

Mit einem übelangebracRlen llufeRIbarteitSbüntet

meint WiepfcRe, wa« (ei un« Reute SBeberB gteifdjüp

unb Oberon ober MarfcRner« $on« fieiling unb
BumpRr ober felbft noch SBagner« BannRäufer. ®a»
lei bertlangene Mufft ber Stomantit, fei Mufft gweiten

Hange», bie unter wirtlichen Mufftern wenig in Be-
fracht tommt. Mit Seilaub, SBeber» gteifdjüp,

MarfcRner« 6an» fteiling unb SBagner« SamtRäufer
bleiben fchäpbare Mufitwerte für alle 3eiten, Wie e«

auch mit ben Meifferwerten Mogart« unb BeetRoben«

nie „Porbei fein" wirb.

gelir MenbeWfoRn, ber angeblich „fhueü Ber-

geffene", ber „fcRäne 3wifcRenfall ber beutfdjen

Mufft", wie ihn ber übertluge BRilofopR nennt, Rat

benn and) einige Sachen gefcRrieRen, bie non bleiben-

bem ©eRalie finb, fo bie Mufft gum „©ommernacRt«-
traum".

Befonber« fräftig muff man aber ablehnen, Wa»
SiiepfcRe über SdjumannffRe fliomantit fagt. 3»=
gegeben, baff fie etwa» trantRaft ift; allein ffe ift

auch reich an neuen rnnfftalifcRen ©ebanten unb

üliepfdje Rat lein HecRt, biefem groffen unglüdlichcn

SonbicRier einen „(leinen ©efcRmad“, einen „gefäRr-

liehen ®ang gur füllen Sprit unb Sftuntenbolbigteit

be» ©efüRI«* PorguWerfen. 3ff e« nicht auch eine

gewiffe „Irunfenbolblgteit“ be» ©Ü18, Wenn ber

Basler ScRriftffeller baoon fpridjt, baff ftcR ©cRumattn
in bie „füchfifcRe ©cbweig" feiner Seele
flüchtete unb wenn er meint, baff mit ©cRumann
ber beutfcRen Mufft bie groffe ©efaRr broRte, „bie

Stimme für bie Seele ©uropa« gu »erlteren unb gu
einer bloffen Baterlänberei Rerabgufinten“. SücRt fo

ift e«; ©cRumann ift nicRt bloff ein „beutfdje« ®r =

eigni« in ber Mufft", er Wirb betanntlicR al»

lonpoet in allen SBeltteilen RodjgefcRäpt.

Süepldte nennt ScRopenRauer einen 3ufaK,
SBagner ein MiffPerffänbni«, ben Menbelsfobn einen

3wifd)enfatl unb ©djumaun ein beutfcRe» ©reignt«

in ber Mufft. ©oEten biefe MetapReru iogifd) fein?

3ft e« nicht ein Spiel mit SBotten, Wenn ber Basier

BRtlofoph feierlich ertläit, fff. SBagner gebäre al«

Mufftet unter bie Maler, al» ®idjler unter bie

Mufiter, al» Sünffier unter bie ©diaufpieler?

Ber geRnte Banb ber SBerte fflepfcRe« enthält

eine SReiRe Pon „©ebanten über SBagner", welche

tm 3anuar 1874 uiebergefhriehen Würben. ®arin
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nennt er beit fflleifter einen ®t)tanuen mit „falfdjer

SUlmadit", bet teine onberc 3nbtoibualität gelten

laffe, al« bic (einige unb bic feinet Sertrauten. ®ie

ölcfafir für Magnet fei grob, wenn er BrahmS ober

bie 3uben nicht gelten taffe, bie iebt in ®eutid)Ianb

ba« meifte Selb unb bie 'Jkeffe befißen.

Magnet habe bie SHtuRl in ben $ienft einer

naiuraliftifcfjen lüeibenfd)aftlid)fcit gejmungen; ba«

Iöfe fic auf unb oerwirre fie. 6t errege at« ©ebrift-

fteller fDiigtrauen burd) 2ob unb Xabel. 3ft bic«

nidit and) bei SiieOfdie ber ffatt?

3iemlief) jutreffenb ift c«, tocun 9!iehfd)e bemerft,

bah (einer uitferer groben fDlufifet in feinem 28. 3al)re

nod) ein fo fcblecbter fDtufifer toar roie SH. Magner,

non beffen friiüeftett Merten man tagen fönne, bafi

bie SHiufif unb bie Bocfie baiin nicht biet inert feien.

(Meid) barauf fpridjt SHieöfdje non ber Uunatfiabm-

!id)feit ©batefpeare« unb Magner«. An ffilber-

fpriieben mangelt e« ilt ben Urteilen SHicBfcbe« über

ben ffiufifbramatifcr nidit. ®a« iiberfebcu jene

Magnciitcn, loelebe ben SBaäter fKf(ilofopl)cn unb ben

Sanreutber SDieifter mit grober ©ntftfiiebenbeit gleich-

heilig oercljren, meil fie bei itjrer Cbcifläct)Iid)feit

Iiid)t miffen, loic arg unb fdjneibig bie Wcgner-

fdjaft Dtieiifdie« gegen Magnet getoefen. 3b»en: im-

ponieren AuSbriicte tnie „apolliuifcb" unb „btonbfifdj",

welche non SHiebfcbe fo oft gebraucht »erben, unb in-

bem fie biefetben in ihren oertnortenen litterarifcfjeu

iüeriudien gebrauchen, tommen fie fidj fdjier ai«

„ilebermenfdieu" nor. Sbnen empfehlen mir ganj

befonber« bie aufmertfnmc Seftiire non SHictjfdjc«

Merten. Bicllricbl »erben fic bei berfeibeu bic lieber-

jeugung getninuen, bah ftrenge ©elbftjudjt unb ba«

ruhig fadilidje beurteilen ber Xontnerfe aller groben

Stomponiftcu mehr »ert finb, als ba« T^tuntern mit

uiufital ifdjcsi unb Riliftifdjen bhrafen. «*.—

|3u)iliofif(|c folfoffflc in brr Jdjuirij.

'BHg a« Originell ftc im SHuRtleten ber Sdjiueij finb

igSsSs unftreitig bie mufitalifehen Boltsfcfte. 3» ber

Dfifdjiocij fauben tiirjlid) rnfcb nadieinanbcr brei foldje

non gröberer »ebeutmig fialt, jwei mären ©efangäfefte,

ba« brittc ein BlaSmufitfeft. $a« erfte toar ba«
fautonale ©äugerfeft bc« Appenjelter.
jebeu ©äiigcrberein« in STrogcn. Gbaratte-

riftifd) bei atteu biefen geften ift ba« Sampfgericbt.

fflie bei ben ©chiihenfefteii bie heften ©(hüben SfJreife

unb «edier, fo erhalten hier bie ©efangoereine 2or>

beer- unb gichentrnnje. SHach nerflungenem ffflett-

gefang wirb ba« Stampfgeridjt eröffnet, mit tuehen-

ben gähnen betreten bann bie Bannerträger ber

preisgefrönten SBereine bie Sribüne; too ihnen, nad|-

bem fie fid) auf« Sfnie ntebergelaffen haben, non

einer »eifegetlcibeten ©brenjungfrau ber Sorbett um
bic gähne gehängt wirb. Sin ben gelten bereinigen

fid) bann fiel« and) fämtliche teilnehmcnben Vereine *u

gemeintem }U fingenben @c[amtd|ören. Sumeift

nehmen nur SIHänner teil, an Bielen Orten aber,

hauptfädilicb im Santon 3ürid), finb nud) grauen

unb gemifebte Gböre gut SHitlnirtung eingelabeu unb

jeigt fid) immer mehr ba« Seftreben, überall biefe

auch bcijitjiebtn ,
woburch natürlich ba« allgemeine

tiinftlerifcbe SHineau biefer gefte bebeutenb gehoben

»erben fönnte.

einen befonbercu SHeij erhielt ba« tantonale

©ängerfeft in Srogen burd) bie Aufführung eine«

geftfpiel« am Slbenb be« erften Sage«. SBefanntlich

ift ba« SIppenjcHetlaub auch eine SBiege bc« Männer-
gefang«. ®ie jeijt in ganj ®eut[cblaub perbreiteten

noI(8tümlid)en Mannerchöre finb juerft hier auf ben

ben ©änti« umlagernben Hüben enlftanbeit. 1824

grünbete ber Sßfarrer Meishaupt in Seufen ben

Slppenjettifchen ©äitgernercin ober ben fogenannten

ßanbgefaug. ®amit mar ber Anftob gegeben unb
non hier au« nerbreitete fid) bie in alle ©djidjteu

be« Solle« bringenbe ©efangäpfüge. Appeitjell

fatib auch feine Somponiften. 3n jebem Ort ftanb

fofort ein 2ofnltonfe&er auf, ber bie Bebiirfniffe

feine« Screinc« befriebigle. 3hve weift bilettau-

tifebcu ©rjeugniffe hotten freilid) (eine bleibenbe

Bebeutung, nur einer ragt au« ihnen tjetnor unb

wäre ber «erüdfidjtlgung non feilen feine« Solle«

noch »ürbig : Soll- $d). So hier, normal« £anbe«-

fähnrid). 3n fdjöner poetifeber Seife weift nun ba«

geftfpiel toieber auf ben non biefem geraffenen

edjt SlppenjeUifdien SoKSgejang hin, ber in iüngfler

3eit arg nernaehläfügt würbe. Sind) in ben Sippen-

jeüifdjcn Sercinen ift hentjutage jnm Seil an ©teile

echten, (räftigen SoKSgejange« Sertünftelnng ge-

treten unb biefe ju bannen, mahnt in poctifcher Seife,

Juni Seil burd) Allegorie, jum Seil burch lebens-

wahre Silber au« bem Appenjettifdjen Soltsleben,

ba« geftfpiel. 6« ift »eefoht non bem Slrjt in

Irogen
.

fjetrn Dr. Hon« 3 eil weg er, unb fanb

hegeifterte Aufnahme, ein 3'ichen bafür, bah man

fich in ber gefunben 2uft be« Appenjelliiihtn S}ody

lanbe« bo4 uo4 ben rechten Sinn für gefunbe Soll«-

fnnft bewahrt hat-

Sang anber« geartet war ein geft, ba« nom
3. hi« 5. 3uli in @t. ©allen gefeiert würbe. 6«

führte ben SCitel : 6ibgcniS ffifchc« fOlilitär-

unb SoKämufitfefi. Söhrenb in Krogen nur

Appengeflifche ©enger teilgcnommen, fanbrn (ich hier

blafrube ÜHuftfer au« ber gangen ©chwrij ein. SBe-

(aiuiilid) fmb in bet ©<h»eij bie SWilitärtapcHen nicht

au« gadimufitern gebilbet unb war ba« geft alfo eine

Serfammlung non au« Silcitanteii gebilbelen SIa«=

mufidorp«. Sie rieben fid) beinahe nur fjälfte in Har-

monie- unb in Slechmufiten; am Seitfpiel errangen

fid) non ben erfteren bie „©tabtmufit Stonforbia

Hiirid)" unb „Societü Filarmooica Lugano“, non

ben übleren bie „©tabtrou(it Siel“ erfte Stränge.

Hub in ber Shat trifteten biefe, Wie and) oerfd)iebene

aubere bet gröberen ÜHufifen Sorjiigliehe«, ma« be-

fonber« anjuertenncii ift, ba fie, wie getagt, nur au«

®ilettanten heftchen. 3m galten hatten fich 23 fforpS

eingefimbeu unb ©t. ©allen halte über bie gefitage

an allen ©den unb Bnben 3J!ufi( bie Hütte nnb

giille. Auch >n ber über breitaufrnb Serfonen fnffen-

ben geftfjütte war fortwährenb ffonäert.

An benifelhen Ort, in ber gleichen Hütte würbe

am baranffolgenben Sonntag, bin 11. 3“li, nod)

einmal ein geft abgehalten; bicbmal rin inter-

nationaler S ol («fang er tag. 68 Sollte ein

SHenbejoou« bilben fiir alle SoKSgefangoereine au«

ber engeren unb Weiteren Umgehung St. ©allen«,

alfo and) au« beulfchen unb öfterreiäifdjen ßanben.

Allju jaljlreid) war freilich bie Seteiligung non Ver-

einen auherhalb ber SanbeSgrenje nicht. Smmerhin

fonbeu fidi bie folgenben Sereine rin: Harmonie

griebrid)«hafen, Siebertranj SDlemmingen (Müritent-

herg), SKännergefangnercin ©Ingen, ©efangberein

SBicdiS (Säoben), ßiebertraiij Säregenj unb fBtänncr-

gefangnerein Harb (Defterreicb). ©o trug ba« ©anje

bod) ben gewünfehten internationalen ©haratter; man

halle bic auSInnbifchen itereine mit greuben begrüßt

unb (onturrierteu einige non ihnen and) erfolgreid)

mit ben rtneijerifchen Vereinen. SSon befonber«

fd)öner SBirtung waren bie non etma 100U Sängern

uorgetragenen ©efamtchifte. SBlan fang gemtinfam

bie boltälümlichen Sieber: „O, mein Hcimallanb"

noit Säaumgarlner, „3u Sirahhurg auf ber Schaiiä“

unb „®ä geht hei gebämpftenc Xrommtlfiaug" non

Sildjer. ©cloih barf mau folchen gefiel) bic größten

©hmnatfjieu entgegenbringeu , tragen Re bod) neben

ber görbernng nerebelnber StnnflpRege baju bei, ben

frieblidien SScrtehr äwifdjen ben einjelnen Söllern

ju eilueitern unb ju feftigen. Br. K. N.

l«tf für jii

BQcin mm.
.ftU'Lu <(Mürii ip nirljt ein Sonnenhini,

4rvüljUiuisiilmij geboren,

llicljt tUilrljenbuft nnb üKaicnniin^

lllnb nidjt We Ijolbnt Wo feil pnb

Bum 5?p!elirierli Ujm ertioren.

4Mein OMüili fdjlini feine Auiieu auf,

frijon Mc ßlältec fielen;

dH« 5oljr mm ruuM feinen i’auf

Hub iiöinlcipuem unb 4?loche»iljauf

4-Wit meinem Uöiiiritc fptelcn.

ilitb borlj: mein (Midi fdjmit troliig breiu,

1‘äfjt fidj fein Werijt nidjt ncljmen,

Qis fragt nidjt nie! ttadj ^onncnfdjetn,

ijell jaiuljit es in ben Sturm Ijiucin,

Wein tDinter fxljafft iijm ©riimen.

Unb felj’ ins äug irij meinem OMiirii,

4>Iii Icifem Welj im tjerjen —
Dann firaljlt es Irmljtrnb mir jutiidi:

Voll ijimmelsglanj larijt mir fein ßlirii

QMeidj eiuigcn tUcüjnndjtakerien.

Bantia QU] I eit.

&&

(Ob 4t’up, ob iüeib ber QTag gebrarijt,

iUcnn fidj bie Sdjatten fenlicn —
IBcun nieberfrijiucbt bie Itille Uadjt —
ärij, rins mir hnnn idj bcnlifu,

QBin Scljufudjtsrdjrci, crldingt's in mir:

Wlär’ idj bei bir . . . mär’ irij bei biv—
Unb wenn ber milbc Srijlmmner liamu

Die äugen mir gesoffen,

UMe peljt bein ßilb tu Ijolbem üTraunt

Uor mir . .
. fo UrijtninflofTen !

—
Jm Dnnlicl bann entfdjmanbp bn mir,

tilagt milb mein il)ev| . . . miir’ irij bei biv...

^anna (gtjlen.

(Ü‘S loriit in blauer «4
;emr,

Unb fdjnnt mtrij immer an,

Dap idj mit nmnberu — umnbevn,

Ucin dl-nbe finben Imnu.

. .
.
ßilcin ifait; t vnljt meidj gebettit

Unb aus iit alle ttot,

Demi beine i’ippcn lmffcn

Die inilbe ^eljnfurijt tot.

Unb bciuc äugen pvatjlcn

jSlir lauter tClcbc jn

?rlj bin itarij 41) aus gehommen,

(0 fi'ifie — fü|fe UuSj ! . .

.

Öls loriit in blauer 4revnr,

Jdj breit’ b'.e Arme aus . .

.

Unb nmiibmt mulj idj — manbern

Unb Itotnmc nie narlj dljaus . .

.

j^amta Cgliten.

„ifffsürüiüfn“ in Jompofilioneir.

launige lEhriuinüc uon O'üintficv Barlrl.

(SpSj;| eulid) fiel mir eine alte cnglifche 3eitung iit

bie Hanb, bie ben (einer 3c>t groRe« Auf-
SPWV fehen erregenben ®id)horne=$rojeh hc-

hanbeffe. 3« einer ber lehtm SSerhanbiungen ftellte

ber Siichtrr an ben norgeblidieit Sichborue, ber ganj

buntlc (Stinnetungeii au« feiner Sugenb su haben

bchaiipiete, folgenbe, ben ^irojeh cnbgiiliig cnifd)cibcnbc

gvagen

:

„Haben ©ie in 3h«t 3ugcnb ba« Alphabet

geüfen?" „Sowohl; aber ich hin nidjt ganj burd)-

getommen."
,,©inb ©ie baninl« über bie 6feISbrüde ge-

gangen?" „Oh, fehr häufig; ict) erinnere mich nur

nicht mehl', in meldjtm Steile meiner onterlidjeu 33r-

Rhmtg Re lag."

®icfe erhcilernbe 6fcl«hrüdengefd)ichle bradjle

mich auf ben ©ebanfen, einmal ben ©felsbtüden bei

Somponiften nadjjufpttreu unb meine, nermutlich noch

unuoütommeue ffllumeniefe ben nerehrten Sefern poc-

julcgen.

Ma« eine ©jelehtüde ift, loiffeit wir alle non

ber Schule Iw; ben söegriff jebod) allgemein nei-

ftänblich ju beRnieren, befonber« gegenüber brr SHufif,

bei welcher eigenartige llmftänbe in Betracht tommen,

biirfte nicht fo ganj leidjt fein, ©ntflanbeu Rub

Begriff unb Bejeidjnung bei un« ®cutfd)en. Beim
llcbcrfeheu ber alten SlnfRter ßat man bie pons

asinoram, ober (nrjWcg; pons, ebenfo Wie bciuc

ppthogoreifdieii fiehrfoh teimen gelernt unb hat biefe

berühmte Brüdc bann hier nnb ba auf anbere @c=
biete übertragen. Bei ben Somponiften Werben wir

©feisbiüden am böuRgften in ber abfolutcn SUtufit,



mib jwar Porwicgenb in bcr Sonatcnforni finbcn,

bn bei iRr bie laiigatmigfte SeRafienStraft unb baS

Rödifie tcdinifcbe fficfchid erforberiieh ift. Sie haben

bie Beftimmung, gleichwie in anbern Säehern, Schwächen

ju „überbriiefen“, bie enttteber ßfolgen einer nicht ge«

nügenben 3!aturbegabuug ober unjureidjenben 9ön=

nens finb.

Man heichreitet ©felsbrüden bei ber kompofition,

wenn man einerfeil« mit jwar erlaubten, aber nicht

empfehlenswerten, anberfeits mit unerlaubten, ja

mit moralifeh oerinerfiichen Mitteln StRtoierigfetten

ju überroinben trachtet. Man fann bie jtueite itlrt

auch geiftigen Tiebftabl nennen, ffiir baS ßrfennen

oou ©felsbrüden fallen bejonberS jtoei fünfte in«

©ewidjt: ©rftenS bie inbioibuelle Stellung juni

fiompottifien unb be[(cn fflertfehähung ,
jmeitenS bie

©rfaljrungSregel , bah, wenn jttiei basfelbe (Run,

fagen ober fchreiben, es nicht immer basfelbe ju fein

braucht. ®ics jotl ein banaler Vergleich flarftellen:

©8 ift nicht basfelbe, wenn ein reicher ober Wenn
ein armer Mann einen fdjäbigtn 9!oct trägt. SBenn

„reiche Ceute", wie Jpapbn unb SeeiRobcn, gelegen!«

lid) als legten ©ah einmal ein all' ongarese, ober

anftatt eine? eigentlichen Adagios ein Andante con

variazioni fchreiben, fo wirb eä anbcrS auBfehen, als

baS fabenföeinige XonHcib eines ®uhenbfombonifteu.

3u beit erlaubten, aber nicht empfehlenswerten

Mitteln Werben ju rechnen fein: ©äufige ©eguenjeit

— fogenannte Siofalicn ober „©cbufterRecfe" —

;

nationale 91i)t)thmcit, harmonifche äöenbungen, auch

®anjformen wie: Sarantelle, Saltarcüo, gtisfa,

©orupipe; plöplidie llebergättge in fernliegettbe Ton«
arten überhaupt, unb befonberS bureh Vermittelung

eines QuartfejtaeeorbS; Sagbfanfaren unb Militär«

flgnale; häufige Vettoeiibung ungewöhnlicher hlccorbe

wie: übermäßiger ®reiflänge, Dionen«, ®ecimeu« unb
Uubecimcnaccorbe; Slnwettbung bes aflbrfamttcn

DuiutenmotioSi ©ebraitd) ber griecbifcJjen, fogenannten

tirebentonarten, auch ber orientalifdien Tonleiter mit

ihren jwei übermähigen ©elunbenfdjritten; häufige

XattOerfcf)ichungeu; Anhäufung technifctjer Sd)Wicrig«

feiten unb fomplijiertct ©armonien; bie beliebten

Slgitatomittclfähe in ber SBarnlHmotllouart unb bic

nadigerabe unheimlich werbenben folgen bon Sieben«

feptimenaccorben; Suftrumentalrecitatibe; fieitmo«

tioc
;
gefudjtc 3ufammenfleHung non 3nftrumenten jur

Xoufärbiiug in fiammermufifwerfen, programmatifdie

Tonmalereien ober gngatoS. SSei biefen fällt mir

immer ©oetbes ©prudj ein: „©chon gutl 9iur mich

mau fid) nicht aüju ängftlid) quälen ;
beim eben wo

Begriffe (ürfinbunp) fehlen, ba fteHt ein äBort (Sugato)

jur reihten Seit fid) ein."

3u ben unerlaubten, ia moralifeh uerWcrflidjcti

Mitteln würbe ich jählen: ©timmuug, Samt, 9ll)ljtb s

mus unb MobulationSorbnung aus Stüden auberer

Sfomponifteu fich aneignen, bereu Mclobien umfeljren,

rhhthmifch beränbern unb oerfchieben, fic aus ®ur
in Moll umfepen unb fie attberS hatmouificten, um
fic baburd) unfcnntlieb ju machen; alte, nergeffenc

Stomponiften „begrüßen", fowie wenig bcfannteSiatio«

ualmelobien ohne beren Stngabe uerwerten.

SEBaS foDeu nun bie „ärmeren Stellte" unter ben

Sfomponifteu tl)un, bereu fctjöpferifehe kraft nidjt aus«

reicht, um beim Schaffen größerer Merle bis jum
Schluffe auf ber ©ö he ju Reben? Mer würbe [o

graufant unb unptaHifö fein, ihnen jujurufeu :
©änbe

weg Pott größeren gormen ober tiom komponieren

überhaupt. 91icmanb, ber Perniinftig unb billig beutt.

ffiraufant wäre es. Weil Vtobujieren gleicpbebeutenb

mit ()5<hfter ©liidsempfinbuug ift unb wir alle

„ttufre" Sinber lieben, felhft Weint fie etwas „fdjief

geWachfen" finb. Unpraftifch Wäre es aber noch

weit mehr. Mufiffonfumenten pertragen nicht immer
bie fdjwerfte Stoft; fie Perlangett bajwifd)en nach

leid)terctt ©enüffen. Sluch giebt cd Mcnfchen, bie,

troh aller Bemühungen bes ßehrerS, nicht über beit

©enuh minberwertiger Mufif Ijiuau« ju bringen

finb. Sluberbcm macht baS komponieren beu Mufifer

ungleich tüchtiger, erfahrener, feinfühliger als baS
bloße Stubieren Pon Xonftböpfuugen. fJatlS man
®irigeut ift ober es Werben wiH, Wirb man als

Somponift Weit leichter in bie 3iitentioncn anberer

Tonfeper bei Miebergabe Pon bereit Merlen ein«

bringen. 911fo nur luftig barauf loSfomponicrt; es

braucht ja ohnehin nicht immer - in ben breiteften

Stunftformen ju fein ; ber SHegulator liegt in bem be«

fannten Sape Pon Slngcbot uitb Stahfragc; ber

fonfumierenbe Teil, baS ipublifum, wirb bas fdjon

ablehnen, was ihm nicht jiifagt, unb ber SBerleger

Wirb Stücfc nicht herauSgebtn, wenn bereit Somponift
nicht etwa ju ben feltenen ©ottbegnabeten gehört,

bie „@emüt" haben unb bie ®rudtoftcn felbft be«

ftreiten.

©inige pofilioe mib ituhbringcnbe 9latfchläge

laffeit fich aber immerhin geben : Man iibe möglidift

ftrenge Selbftfritif au bent ©efehnjfencn ,
befonberS

an ben gauptgebanten, Wethe bie Seime für ben

aufjubattenbett Organismus finb. Man prüfe biefe

nad) ber rhüthmijehen unb melobifdjen Seite, bannt

jene mannigfaltig unb biefe nicht trioial fei, unb

nicht an VorbanbeneS erinnere. — ©in muftergüItigeS

Btifpicl, bei bem fich Manuigfaltigteit in ber ©in«

heit mit hohen Schönheit oerbinbet, ift j. B. baS

elfte TRcnta in BeetboocuS (' dur-3ioubo. — Man
fomponicre nicht ju feftgefepten XageSfiitnben, über«

Raupt nur, wenn man ben Sdjaffensbrang fpiirt.

Man tomponiere nicht am Slaoier, fonbern am Xifd),

eS ift bteS ber befte Schuh gegen baS jum Ser«

jweifeln monotone „motioifche" komponieren unb
gegen Ütofalien. Vielleicht wäre für bie Sonaten«

form audi bie SjJratiS ber früheren Opernfomponiften

fchr empfehlenswert, nämiid) baS ginaie juerft in

ängtiff 311 nehmen. Mich lehre man jnriict jum
thematifch=poIt)phoneu komponieren, jur loqifdjcn

©nitoidelung aus bem Seim jnm Organismus. Selbft

Heinere 2euie unter beu Stomponiften werben 3ntere[fe

erroeden lötmen, wenn fie, ftatt mobern ju „fthaffen*,

mehr im alten Sinne „tomponieren".

Unb juleht ben 9iat ; Man gebrauche feine bie

ÜShantafic jur Sbätigfeit anregenben ©eiränfe, als

Ratten Staffee, ®(jee unb altobolbaliige ßrtüfjigfeilen.

Man tomponiere nicht nahtS unb befleißige fid)

überhaupt eines normalen, bie ©ejnnbbeit unb gute

9ievueu erhaltenben unb förbernben Sehens. ®a 8

wirb auh bic SBtobufiionSfraft ftärten, beim bet

alte Sah: „3m gefunbett fiörper eine gefunbe Stele"

wirb ewig gültig bleiben.

Jrr einurmiiif ^fdöifroirfuoft.

Pei'fmiüdjcs pom Bhrnfcn ©eja ilicfty.

'S©« ie„9leite Mufit«„>!cituug" hat bereit« bei früherer

aSsü ©elegcnßeit Bitö unb Biographie bes ffirafen

(Soja ,'lichh gebracht, beffeu Oper „Silur" gegenwärtig

in Berlin uorbereitet wirb, ©in greunb uniereS BiatleS

fenbet uns nun bie folgcitben Mitleilungen, in Welchen

bemerfeuswerie periitnliche 3 iige pon bem einarmigen

klaoiciDirtuofen aufgejeidittet Rnb:

6 . S. ©raf ®6ja ;( I d) I) , ber es mit einer $aub
(ber Ruten) ju einer Bcrtiiojilät auf bem SttoPirr ge«

bradit Rat, welehe niete Siinfller mit jwei Söänbcit

nidjt erreichen, hübet int Stonjertfanle ein llnitum,

baS nicht genug angeftamit werben fanu. Sein
tünftleriidieS Streben ift um fo uerbienftoolter, als bie

ftunft hei ihm nidjt nad) Brot geht unb auoidjlicfj«

lid) im ®icnfte ber McnRbcitliebc ftct)t. ®ie Familie

ber ©taten 3 i<hD ift eine feRr grobe, fit jäRlt mcRr

als hunbett Mitglieber, unb barunter giebt cs aud)

ntuuihe feRr arme. 3ener 3 wti_g bcr gamilie aber,

welcher ©raf ©eja angeRört, ift mit ©lüdSgütern

teid) gefegnet, unb aud) ber einarmige Silanicroirtuojc

hefiht ein grobes Berntögcii. 6r oerlor befanntlid)

einen 2trm burd) einen ilugliidsfall auf bcr 3 agb.

®urcR baS BerfeRen eines Sägers Iraf iRn ein Sdjufi

unb jetfdjnutterte ihm ben reditrn Unterarm. ®a
ber Btaub baju fam, muhte iRm ber ganje Slrm

abgeuommen Werben, ©r War pon bem Schlage

tief gebeugt, namentlich, weit er badjte, baS SttaPicr«

[piel aufgebtn ju müffen. ®ic Mufif, für bie er

frühjeitig große Begabung an bat Tag legte, war
ihm baS $öd)ftc auf ber ÜBelt. Seine ScRrtr waren

tyrmij Sisjt, Stöbert Botfmann unb MaRrbergtr,

bet 9tcgcusd)ori in Brehburg, gewefen. 2iSjt Ratte

er fid) am innigfteu augefdjioffcn. 9118 iRn baS

fchtcdlithc Uugliid iraf, eilte er nun natR 9tom, Wo
fid) 2iSjt bnmalS aufRiclt, um fid) au ber Bruft

bcS geliebten MeiflerS auSjuweiiien. „Stur nidjt Per«

jweifeln, junger Mann," fagte <5ranj 2i8jt. „Sie

ljnhcu ja noch einen 5(rm!"

„SiiaS fange id) mit einer §aub anl" Hagle

3ithR. „2äfieru Sie nicht," «Wiberte Slsjt, „®itte

$anb ift Piel. Soll id) SRnen beWeifcn, bah ein

gefcRidter Bictiiofe mit einer ®anb biefelbe Slrbeit

beniehten fann, Wie anbere mit jlueieu? Stcnncn Sie

mir ein beliebiges 9laPierftüd , id) fpiele es SRneu
mit bet 2iuten, unb wäre cs baS fdiwicrigfle." ®a«
mit fepte fid) 8 i6 jt ans SiaPicr, fpielte einige Heinere

Stüde Pon Taufig unb Shopin, eigene Sachen unb

idjliehlid) eine bcr Sonaten Bcethobeus, altes mit

bcr linfen $anb. (Mau Fann bie« bejweifcln. ®. 91eb.)

Mit Wadifenbem ©rftauurn Rörte 3irf)l) ju. „®aS
tönnen Sie, ber Meifter,“ iagte er. „3d) werbe es

nie ju ftanbe bringen." „O both," fagte 2iSjt mit

feinem bejmibernben 2 äd)clii. „Stur Mut, iungcr

fSrennb! TaS Sdjwicrigere ift immer, beu ©eift ju

erfaßen. TaS Tedjniidie muh btjwuiigcii werben.

Sie Rnb Weit genun uorgeidjrilten, um weitet gelangen

ju tönnen. Madien wir einen Berfud). Stdjiueii

wir einmal biefe Stleinigfeit Pon TauRg por. Sichten

Sie auf baS Spiel meiner ®anb. Sie falten baS Stiid

nachfpielen." 2isjt fpielte bas Stiid, 3itf)>) fpielte

cS nod), unb bcr Berfucb gliidte über (Srtoartcn.

9!un weinte 3i<hh wicber, aber bicftS Mal waren
es greubenthränen, bie er bergoft.

2Bic neubelebt lehrte ber junge ©raf nad) feiner

©eimat juiiid. ©r buchte nun an nidits SlubcreS wie an

bic SluSbilbung feiner linfen .fjanb. ®r uerbradite

ganje Tage am klarier, bann lernte er mit ber hinten

ichreiben, feßießen, fechten, unb Reute PoUjicRt er aüc

Verrichtungen, als beiäRe er jwei Jfjänbe. ©r trifft

mit ber Spiftote oft ins ScRwarje, heftanb ftegreid)

einige ®ueile, inbem er ben Säbel mit ber 2inten

in einer ffieije fiiRrte , bah bie (Regner bleibenbe

®enfjettel an feine ©cfd)idlicf)Eeit baPontrugen.

gilt baS alapicrfpiel mit einer ßaub legte fid)

(Rraf 3icRp eine eigene Tedinif jured)t, Weid)c aller«

bingS fcRwierig ju meiftern ift. 2IIS Sranj 2 i8 jt bie

Sompofitionen 3icRt)S für bic linfe ßanb ju ©efidjt

befam, fagte er, Re feien oon ftärferer SBirtung, als

Diele kompoRiionen fiir jwei ober bier gänbe; er

fanb fic aber auSuehmeitb fchwer unb meinte, 3iä)U

müßte eine UiiterWeijung in feiner fpccicüeu Tedjuif

baju geben. 3id)l> „erfpieiie“ in Ungarn allein woRl«

tRätigni 3'oeden einige Millionen ,
tonjertierte and)

in allen Teilen TcutfdüanbS, SialienS unb in Ba«
riS, Wo er bie größte Slttcrfennung fanb.

©raf ©cija 3 ichu war mit brr föhnen, bunfel-

äugigen Tochter bes ffirafen ©uibo katilcfoni)i »er«

heiratet. Tic ©Re, bie auf beiberfeitiger järttidier

Steigung beruhte, lieh fid) feljr glüdlid) an. Snbcfjcn

oerlor bic junge ©räfilt jwei Heine fiinber, au wel«

dien iRr gerj hing, unb ber Sdimerj über biefe

Tobesfäüc jerriittete iRr ganjeS 9leroenfi)ftem. Sie

nahm grofee Tofen Morphium, um ben StRmerj jit

betäuben, unb naRm einmat eine ju große TofiS,

bie Re fi üb ins ©roh brachte, ©in tühreubeS Heines

©ebidjl beS ffirafen erinnert on fein 8 cib hei biejeni

Bcrlufte. ©s lautet in beutfdjer ilehcrfeijung

:

,,©S ift bic leßtc 9!ad)t ein SBrib geftorbeu,"

So fprid)t ber fjrembe falt, gelaffeu.

„Tie gute ffrau," fo lagen bie Betwanbicn,

„Sie Rat ben Siittbciipfuhl Pcrlaffeu."

Ter sptiefier nennt fic „eine gtäub’gc Seele",

Ter Slrjt „bcS iutercffauteii SaüeS
MertwiirbigeS Subjelt uoti felt’iicm Mule" —
Tct l'iallc fluftcrt nur: „Mein Stiles . .

."

|»(Ir«infiilf auf itrr ^lotlifofinfr

liisKflTmig.

S.— eine uuücrflteid)lid) fdpue SluSficQmig

fcmicn lernen luill , ber reife nad) ©tocfijolm. (Sr

»irb bort nidit bloft Objefte finben, bte auberetuo

nidjt gu fe^eu finb, fo etloa bie ©agogrottan (9Jiärd)eu--

ßroifc) mit ihren ßic^ts unb §arbeneffeften, baS
biotogifdje unb norbifdje ü)htfeum, ben (Sport* unb
£ourtftenpabi[fon, bie fJiöferiijaUen u. ü. a., fonbern
er luirb auc^ in ben <Sd)U)eben einen unßemein
liebenStuiirbiöen unb egrenierten ßermanifdjen Solls»
ftnmm fennen lernen, abgefeljen Pon ben lanbfd)aff=

Udjen Steigen ber ^auptftabt (Sd)iebeu8
,

iuo fid)

ßanb unb ÜJteer gicrltc^ umarmen. 3“^^ fletaiißt

man öon Berlin nad) ©todbolm über bie 3nfet

^lüßen in 24 ©tunben unb reift in ©djiueben felbft

feffr bequem.
91atürli(^ finb aud) in ber ©tocfljolmer

ftellunß bie auf ffanbinabifd)em Öoben erzeugten 3n=

ftrumente gur ©djau geftellt unb beutfdje Älaöier*

unb ©cigenbauer, fomte fjabrifanteit Pon föled)*

inftrumenten fönuen bort mancher Sluregung unb
Steuerung begegnen, ^ie ^unftinbuftrie ©djmebenS
unb SKorlocgenä ift nämiid) ftarf oorgcfdjritteu. 3)ie
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taugen tüolarnädite ntapcn bie Stanbinaoier )u

Sünftlern. ®te Hauern Derebeln butp ibt 3d)niß=

meffer alle (Segenftänbe be« bauäwirtfpaftüpen ®c<
braupe«: ba« Sörett jrnn SDlangeln, ba« 3»* bet

3ugtiere unb (elbft ihre Holafpuhe. Suf altes legen

Re ben oertlätcnben Spein beS ftunßfpönen. Sei

2anbteuten ift es toie ein SRaturbrang, wenn ft* ifire

(ffebraupSgegenftäitbe mit 3iettinien uerfefien
;

in

Stäbten wirb biefet angeborene ober »ererbte Sanft*

Run burd) bie Spule jur ootten Eiitmidelung gebradit

ltnb man munbert fidj in ber Stodbolmer auSftettung

über bie fJiiBte neuer 3ietformcn, mit tuelcfjen Sfla-

uiere, Sßiauino« unb „Satonorgetn“ auSgeftattet fiub.

Steifen mir Bon ben Bielen Sfirmen nur eine berau«,

jene ber Drgelfabrif ff. St. Sin berf f o n in ©tocf-

|otm. ®le einfadifte gorm eine« Harmonium« biefer

girma Ijat bie ©eftait eine« Soffer«; biefer tuirb

aufgefd)(agen unb bie „SReifeorgel" fiept ba- Sie um*
faftt 4—4'/i Otiaben unb [oftet 110-100 »tonen.

Sie auffcifte ber Harmonium« finb gefdjniaJooü

unb reip gefpnibt unb baft bie greife berfelben

tri ä ff iß fiub, toirb rootjl mit ber Sitligteit be« fptuebi*

fpen ^oljeä aufatumeiibängen. SReu mar un« ein

Harmonium, Welpe« augleip einen elegant gefdnüftten

Spreibtifp Borftellt. 6« [oftet SSO Sroneu unb
oerbient, Bon beutfpen ©armoniumbauern in« Sluge

gefaftt ju toerben. Heaptung betbieneti aufterbem

bie „freiftebenben ©alonorgelu“, toeldt)* auch auf ber

SRüdfeite ftilooK gcfpniftt finb, ferner bie impofanten

$armonium$ mit jluei TOamialen unb 15 SRegtftern,

bie ©tubienorgeln mitSebal(SßreiS 500-650Stonen),
fplieftlip bie freiftefjenben ffonaertorgetn (fßrei«

2000— 2500 Sronen) unb bie mit Spuiftmett unb
mit gemailcn Engeln im Stile giefole« gefpmüdtcu
Sirpeuorgetn.

®ie »orjährige Siabier* unb Harmonium'SlnS--

fteHung in SBerlin bot nipt fo Biel SReue« unb 3tn=

regeubeS toie bie Stodbolmer. Ilm ben Slang ber

3uftrumente ber Prüfung ber Sefutber uorjufübren,

liaben in Stodpoim ebenfo toie in SBerlin »irtuofe

Sianiften auf ben Snftrumenten gefpielt.

(58 ift uitbt unfere Satbc, alle cinjelnen 2tu8=

ftettungSobjefte ber SlRufitabteilung auf ihren äBert

ju prüfen. 3m allgemeinen fei auf bie SBiamiig*

faltigteit ihrer tfinftletiftben StuSftattung bingeloicfen.

Sie ©ebäuie toaren jumeilen nur in SRaturfarbe

matt poliert ober fie mären mit perfibiebenfarbigen

Holaarten mit SWetaUfireifen ober gar mit URarmor
eingelegt. Slnbere Snftrumente maren mit SRelief*

fpniftereicn, mit ©emiilben unb mit arpitetionifpen

äluffäften gefpmüdt. 2lm toenigften haben uns ein*

gelegte Spiegelflächen gefallen. Sind) ©eigen mit

eingelegtem 3ierroer[ in ben 3argen haben gefällig

auSgefepen; ob aber ber Sion burdi bie Sntarfien

geluinut, faun bejmeifelt loerben. ffluitarren gab’«

auch ba, mtlcbe originell geformte fRefonanjtörper

bejafien unb mit Saiten jurn ÜRitllingen befpannt

maren. Sie SBIepinftrumenle nahmen ebenfo toie jene

in ber uorjäbrigen Stuttgarter SluSfteHung burch bie

©olibität ber 2Jlad)e unb burch Sormfdiönbeit für (ich

ein. ES mitb ben aReffingiuftrumenten bet fpwebifpen
gabrifett nadigerühmt, baft fie nicht fo robuft fchmet>

ternbe Siine Ijeroorbringen, mie bie SStepmftrumente

anbercr ErjeugnisRätten. ®iefe SBepauptuug mühte
erft auf iljre Stippaltigfeit burch genaue Süergleiche

geprüft toerben. Sei mehreren Orpefiern, bie mir

in Slaitbinaoien hörten, fiel uns allerbingS ber

helle, bistrete Slang beS Siep« auf.

Sin befonberer SRaoittou ber Slodljolmer 21US-

Rettung mar ber SIRufit* unb Sheatergefchidite ge*

toibmet. 3« ber Abteilung für« Sheater tonnten

bie SStlbniffe fchöner Sängerinnen unb Spaufpieie«

rinnen mehr intereffiereti
,

als beren Schminttöpfe,

faifper Spmud utib filberne Sorbeertränje. 3n bem
®etnape für SRufit feffelten alte 3nftrumente, mie

bie Serpent«, Srumfcheite, Slanicembalo« unb bie

tleiuen Sanjmeiftergeigeit. SIup SRartituren läugft

»ergeffener Opern unb Sattelte maren in Sitrinen

jur Schau gefteCtt.

©ehr gut eingefpielte unb tüchtig geleitete Ordjefter

probugierten (ich auf bem auSRettungäplaft. Sine 31ttrat>

tion fehlte iebod) : ein ®amenorchefter. ®ie[e«

hörten mir fpäter in fflopenhagen, mo e« auf ba«
Sublifum eine groht SlnjiehuugStraft ausübte. S«
beftanb leibet nur au« etma acht pübfpen jungen
SBIäbpen in meiftem Steib mit Saden au« roter

©eibe. ®ie ffapettmeifterin fpielte bie erfte ®eige
unb ein anberc« blütjenbeS SBiitglieb be« toeiblichen

Drdjefter« haubhabte bie Sahgetge, an ba« beutfcSje

fWätchen; ,,®ie Schöne unb ba« Ungetüm“ gemah=
nenb. Sinige 3ünglinge in fchmatjen ffräefeu bil=

beten ben Hintergrunb bitfe« ®amenorehefter«.

2luf biefem gelbe mintt Schülerinnen Bon fflon»

ferbatorien ber Srmerb üd)erer als auf bem flonjert=

pobium mit Sinjelleiftungen. Sou „(befahren" lann

ba tecne Siebe fein; beim bie meibüche Sprbarteit

meih (ich in ber ®elt felber jn befchühen. Such

märe ein auSbeuiungSIüftcrner 3mprefario für ein

®amenordjefter fepr übcrflilffig. Sharatterfefte
,

ge=

bilbete ffliinftlcrinnen mürben e« nod) beffer als fchlaue

Iheateragenten »erfteben, Engagements anjutnüpfen,

beim bie ®outunft unb halbe SBciblichteit finb in

aller ffielt milltommen.

lenaifl.

Bott R. Roel.

Jj^Äie hatte ihre 2iebling«arie jit Snbe gefungen,

bie 21rie, mit ber fie ebebem frenetifihe 8ei=

fallsftürme ju entfeffeln pflegte. 3efet ¥ Sin

paar Slnfjätiger fingen mopl pflichtfchulbigrt a» tlntjchen

an, aber niemanb lieft fich hierburch fortreiften jum
SBcifaH . . . ®er Wmache äppiau« »erftummte fofort,

mie abgefchnitten. ®8 mar ärger, als hatte fleh leine

Hatcb gerührt. ®ie eftebem fo berühmte Sängerin

mar e« jeboh fchon eine geraume Seile nicht beffer

gemohnt. SKan gewöhnt fid) eben an alle«; 5ln ba«

©nte fdjnett unb mittig; jum anberen amingt un«
fort ebenfo fdmetl bie fRotloenbigteit mit ihrer eifernen

Hanb . . . S« mar fcpön gemefen, au« einem um
befannten, miftaepteten, armen SRäbchen eine berühmte

©ängerin ju loerben, ber @olb unb Sorbeer, Hnlbi=

gung unb Spren nur fo anflogen . . . SBie bie Berthe

»on ber braunen Srbfurtpe an® Himmel auffteigt,

fo war fie aufgeftiegen au« ihrem bürftigen ®afein

in eine SRegion, roo ba« Beben ju einem grentraum
mürbe. SBergefjen ihre niebere Hertunft, ipre geringe

Söilbung
,

atte«. Sie iproirte auf einer Höhe, bie

Wenige erreidien. 3eber mögliche Bupu« umgab fit;

auch ber moralifdje. 3hre Eigenliebe iiberfättigte fiep

an Bob unb Schmeichelei. Sie mar reich an allem,

ma« ba« Beben fcpön macht, genoft, ma« man ge*

nieften tann, in »ollen 3ngtn: Rieieptum, Erfolg,

Biebe . . . Erfolg Bor allem, ber bie Seele beraufept,

näprt . . . Slllein fo gut bie« alle« auch gefeftmedt

hatte, fo füft war e« bodj nicht gemefen, mie e« jeftt

bitter mar, »on ber leicht ertlommenen Höhe Wieber

pinab au lottern, Bon Stufe au Stufe, bi« 311m ent»

fepiebenen SRifterfoIg. Sie erfuhr nun, baft alle«

Schöne nur geliehen ift. 3eber aaptt fpäter aurüd,

ma« ipm ba« Beben an ®lüd mepr gegeben, al« ber

gemöpnlidie änteil beträgt. ®er fid) biefer SRüct»

aaplung entjlehen Will, muft jung fterben. Sonft
erlebt er ben Sag, mo Ihm fein lleberfcpuft genommen
Wirb unb er fein uitberfdjämte« Slüd biiftt in um fo

bittererer föeraubung. gür fie patte bie Hetmaaplnng
längft begonnen. 3a, fie patte Bott bem ©eliepenen

fdion fo Biel abgeaaplt, baft fie jeftt mopl ärmer War
al« Bor iprer EliidSjeit.

ginfler teprte bie Sfirimabonna in Ipre Earberobe
gurüd, finfter püffte fte ffcp in ihren fäbenbmantel . .

.

Einft »on einer Schar »on Sereprern beim 21u«gang

be« ®peater« erwartet unb entpufiaftifcp begrüftf, »er*

lieft fte jeftt einfam unb unbeachtet ba« Hau«, um iftr

Heim aufaufudjen, ba« teiue toftbaren SSlumenfpeuben

mepr burepbufteten. IBrütenb faft fie noch lange am
cvtaltenben Dfen. So ftanb e« jeftt olfo. Slot*

bem an groften ©oft^eatern gefeiert, tonnte fie

heute uidit einmal mepr in ber SProBina genügen.

„Warum fingt bie eigentlich noch?“ Ia« fie in öden

Süden, pörte fie mitunter aiftpeln. 3Pr Selbftbemuftt*

fein, lange 3eit pinburep fo überfüttert, für ba« aber

nun bie fdjmalcn 3apre miebergeteprt waren, trümmte

fiep fdimeralidi unter ber ©eiftelung be« SRidlterfoIg« . .

.

®ie Erinnerung an ipre früheren Sriumpfje freute fte

niept. Wa« hat ber ®arbenbe baoon, Wenn ipm
»ergangene ©enüffe einfatten? ®er Erfolg War be«*

Wegen bocp bapin, ein ausgewogener SBogel, ben

nichts auriidbringt. Singen, ohne au gefallen 1 ES
bemütigte fre tiefer, al« e« bie namenlofe Slnfängerin

gebemütigt hätte. 3a, alfo warum fang fit noch?
®ie ganae reidje 21u«beute, bie ba« (SolbbergWert in

iprer Sepie geliefert patte, tonnte Re bocp niept »er*

geubet haben? SRcin, bie ganae niept, aber bocp ba«
ffleifte baBon, im Vertrauen auf bie Unerfcpöpflicpteit

ber Solbabcr. Sa« ÜUIermeifte. Sie befaft nur ge»

rabe fo »iel, um Rep einen befefteibencn fRüdjug gu
beden. Wenn fie mit ihren Bütteln austomnien wollte,

muftte Re ftpr eiugejogen in einem Rillen Winfel

leben Wie eine SBeamtemoitwe, bie nie etwa« anbere«

geträumt patte. Sespolb fang Re noch, folang e«

ging. SRur ging t« eben gar nicht mehr. Sie patte

nie fo arg an Ueberpebung unb Eröftenmapn gelitten

mie anbere. ®8 unterhielt Re oft, baft Re gewöhnlich

an ben Sbenben am meiften gelobt mürbe, Wo Re
am fcpleeptttten gefangen patte, äl« ihre Stimme
ben erften fRift betam, pörte Re e« eher al« bie neibi*

fepefte fRioalin. Sie fhwebte niept, glüdlicp in Selbft*

täufepung gehüllt, bem unoermeiblicptn abgrunb a«-

Wiffenb, mit fepenben Sugen, ging Re Schritt für

Schritt bem Rpredlicpen Enbe entgegen. Wie ein

Seiaiger, ber Bon feinem Kapital gehrt unb eS Immer

weniger werben fiept, aber alle« Sparen mit ber

Stimme, alte« Schonen niiftte nicht«. Wie Re ba«

auSfatten iprer Haare unb ba« Welten iprer H»ut
beobachtete, fo beobachtete Re ben allmählichen SBeriuft

ihrer Stimme. Unb bocp fang Re Weitet, Weil ipt

fRuf noch 3aubertraft patte unb ba« Bublitum bewog,

für Pott anaunrpmen, wo« längft fepabpaft, htofter

SRrft »ergangener Hrrrlicpteit war. E8 mehrte ipre

©ettngfcpäftuiig ber ÜRrnge, baft Re Rep burep ben

bloften tttaeppatt ipre« fRupme« fo hlenben tieft, baft

Re ipr noch an ®anf fang, al« Re Reh lange nicht

mehr gu brfriebigen Permocpte. aber jeftt war auep

ba« WJublitum gur Ertenntni« getommen. 3'6t War
e« au«.

Unb Wa« Re am meiften babei betrübte, war
niept einmal bie«, baft ber Erfolg nun enbgüitig un»

möglich, ber Erwerb PerRegl war unb baft Re Pom
Speaier abfepieb würbe nehmen muffen , um fortan,

auf ipre fnappe '.Rente angewtefen, fern Pom fRainpen*

licht in grauer ®ämmerung ipre Sage gu Perlehen . .

.

SS war bie Stimme an unb für Rep, beren Ser*

ntepiung Re betrauerte, wie man ba« £lnfd)eiben eine«

ntenfcblicpeit WefenS betrauert um feiner felbft Witten,

weil e« be« Beben« beraubt ift.

®iefe Stimme War fo fcpön geWefenl Sie tonnte

e» fagenl Sie betrachtete fie ja oon Rep felbft to«*

getöft als etwa« burebau« Unabhängige«. So fcpön,

fo milb, fo Weicp, fo ebel, fo rein unb fo ttongoott,

fo apart im Simhre. Siele fepöne Stimmen giebt e«.

Seine ift ber anberen potttommen gleich- ®ie iprige

palte ba« an fid) gehabt, baft Re überhaupt »on gaitj

eigener fllattgfarbe mar. Seine poile jemal« fo ge*

Hungen, feine würbe Wieber fo Hingen. Sehnliche

Söne würben nie wieber ein Hau« mit Wopltlang

unb bie Seelen ber Hörer mit fdjanernbem Entgüden

füllen. Sie War tot, biefe törperlofe SRadjtigattl

Eot bie Süfte uub ber Scpmelg. SRur ein fcpwache«

Bcpo lebte im ©ebäcptiiis berer, bie Re gehört, find)

biefe« »erhallt mit ber 3*it- Unmieberbringticp ba*

ptn ! ®ie SRatur apmt fiep niept fo liacp in tpren

Spöpfungen. Sie trifft e« nicht wieber fo. ®ie

gleiche Stimme würbe fiep nie Wieber pnben . . . D
fie nur einmal wiebet felbft pören tönnen, wie Re Re

einften« gepört, In ihrem gangen fpcoettenben fflopl*

taut! Unmögliche« Segepren! So etwa« Wieberpolt

Rep niept. So eine Stimme ift ein Sßpöntj, ber

niept wieber auferftept.

3n ber Vererbung allein lag bie StRöglipfeit

einer SBiebergeburt. ®op Wie oft traf e« fiep, baft

eine Stimme fid) mit ihrer gangen Kraft unb tprem

gangen SRela oererbte? Sie patte Re oft genug ge*

pört, bie Söpne berühmter Sänger. Snbeffen, mög-
lich War es bocp.

SSei biefem Bebauten überlief c« Re helft unb
[alt. SWöglid) war tS, wenn auep nur eben möglich,

baft auep ipre geliebte Stimme, bie in iprer au«=

gefungenen Sepie elenb bapinRepte, baft aup biefe

wiebergeboren war in einer anberen jungen, frifdjen

Sepie, au« ber Re glauaoott emporbringen tonnte,

ba« tu afpe gefuntene 3auberreip neu gu beleben.

2Bie eleftiiRcrt fpnettte bie Sängerin tmpor. ®oft
ipr ba« nte etngefaütn! Erft au« ber Etefe iprer

SBcrgWeiflung patte ber ©ebante in ipr aufftetgen

müRen. 8» lang oergeRen, ju gern hegraheit unter

ber SRpramtbe fpäterer Ereigniffe war biefe Epifobe

ipre« Beben«. Slber irgenbwo, burp halb Europa
oon ipr getrennt, lebte ein Wefen, ba« biefe Stimme
befiften tonnte... E8 patte Rp in bie Sßelt ge»

brängt fepr gegen tpren Stilen, benn e« war ipr

ungelegen getommen, ipre SiegeSlaufbabtt unter»

hrepenb. ©rottenb über ba« unangenehm Verhängte

patte Re fiep in bie Einfamteit jurüdgejogen. ®en
Hefnen Störenfrieb tonnte Re nipt fdjnett genug Io«

werben. ®a patte Re Rp einer Eoufine erinnert,

bie in einem SloRer ber SpuifpWeftern im Sübeu
Defterreip« lebte. 3u bereu SRäpe brapte fie ba«

Sinb unter. ®ie Eoufine übernahm bie auffipt

unter ber SSebingung, baft bie TOutler tpren SRepten

oötteg entfage, [eine anfprüpe auf ba« Sinb mape.
®ie« War ber Sängerin nur au erwfinfpt gtwefen.
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Sie liefe ficfe in Ift ISeflcnb nicht toiebf r blidcn.

Selten, nur jetten featte (ie non t>em Sinb gepSrl.

3ute(jt, tior lurjem, bap eS als Sloptge im Sllofler

lebe. ®iefeS Stlofter barg uieüeifet ben föftlifeen Sr*
tob für ihre Derlorene Stimme , oielleifet auch nifet,

uieQeicfet blofe einen blaffen apglang. 21Hein fo ppan*
taftifefe bie ©opnung aufe ttar, fie liefe pe ltiefet mehr
ruRen. ©obalb es ibr möglich Bar, mochte fie pfe
los non ihren Serpfttfetungen unb trat bie Beite
ffteife an.

Grffeäpft unb entmutigt [anbete fie eine« Soun*
abenbs in ber fRatje beS SilofterS. SS Bar gu fpät,

um noch bort norgufprefeen , unb ihre ©Öffnung er*

febien ibr jefet gang läcfeerlid). $ennofe begab fte Tiefe

bereits am näefeften Bormittag ins SHofter. SKan
BieS fie in bie SJirfee, Bo eben ©ottesbienft Bar.
So trat fie bort ein. Stalt Bebte es fie an, bap fie

bis in bie Seele erffeauerte. So froftig, fafel an
Sfemud, ftreng unb nüchtern Bar bie Heine Sfirfec.

3br fehlen fie auch ärmlich unb feiubfelig . .
.
ger*

ftreut, berBunbert mobnte fie ber fDteffe an. Hllcs

Bar ihr fo fremb- Sllfo barum Bar pe fo Beit per*

getommen? SÜSaS Bottte fie hier?
älber auf einmal Berftummte ber Ghor, bie

Drgeltöne Hangen gebämpfter, unb über fie erhob
fleh eine Stimme, bei beren erftem .Slang fte bis ins

tieffte äJiatf erbebte. Srhofft unb bodf nicht ermartet,

erfehnt unb bennoeb fo überrafchenb Bie ein I0[tfe=

ftrahl traf es fie. ®a8 Bar ihre Stimme, bie tot*

geglaubte. Biebergeboren, Bieberauferftanben in ber

unfidjtbaren Sängerin, bie baS hohe Bergitterte Spor
ihren Bilden entgog. Sie ertannte pe Bieber, Sion
um Sion. 2>aS Bar ihr Slang, ihre Sieiuheit unb
ihre glitte, baS Bar ihre burfebtingenbe ©ilpe, ihre

einfchmeichelnbe Sffieifepeit, ihre berühmte ©effigfeit,

bie an baS ffjlätfchern einer telnen Quelle gemahnte.
®a8 Bar ihr eigenartiges Ximbre, Boran unter
taufenb Stimmen nicht eine erinnerte. SS Bar alfo

Bahr! Sie tote Slafetigatt Bar hoch ein fpbönij,
ber pch Berjüngt aus ber Siehe erhob.

©alb ffetufegenb, halb jubelnb Iauffete bie

Sängerin ben herrlichen Xönen, in jebem einen Ber*

loten geglaubten Schah begriipenb. 3n bie ffetuhibelnbe

©bhf, bie biefe Sngelsftitnme mühelos ertlomm, flieg

ihre Seele mit, trunten Bor greube unb ©opnung.
SaS Eeben fonnte alfo noch einmal für Re anfangen,
ffeäner unb herrlicher als je. ©ie Bar bereit, es

pch gu erfämpfen. Bor Aufregung pebernb Raub Re
balb ber GouPne gegenüber.

„PJleine Sochter! Shtiftine miff tfe fepen! 3d)
habe fie gehört. Sie trägt ein gürftentum in ber Sepie.
Sie faun bie erfte Sängerin unferer Seit Bcrben!"

Sie UouRne btidte aus bem Schuh ihrer Beifeen

ffopfhüüen bie Erregte faft mitleibig an.

„Seine Xofeter? ©ut, bu prüft pe fepen." Sie
erteilte einen Sluftrag. ©8 bauerte faum eine SWinute,

unb eine junge Jtonne in ber prengen Xrafet beS
DrbenS trat ein unb fam gögernb heran.

Sie Sängerin Bich gurüd: „(Sferiftine ?" rief fie

enlfept.

„iffiupteft bu eS nicht? ES ift bir Bermelbet
Borben," entgegnete bie ältere SPonne abmeifenben
XonS: „ES giebt feine ©feriftine mepr. Siefe ba ift

Scpmefter fftenata. ©ott hat ipr eine fepöne Stimme
Berliepen, aber bu Birft Re nicht pinauSgerren in
eure Säle, auf eure Bühnen. Sie hat pefe bem ©errn
Berlobt, unb ihre Stimme mlrb nur gu ©otteS £ob
unb Sflreis in feinem ©aufe etflingen.“

* *
*

3n ber 5läpe beS SlofterS lebt eine gebrochene,
einfame, tobfranfe grau, aber fo elenb pe fiep auch
fühlt, fo Berfäumt Pe boep feinen ©otteSbienft in bem
Slofterfireplein. Senn bies pnb ihre einigen 'Jltomente

irbifeper Seligfeit: SBenn bie anbertn Stimmen ner*

ftummen unb bie eine Pep erbebt, bte Pe einp felhft

in bet Sepie gehegt hat unb bie ipr nun entRopen
ift, um bet blaffen Hionne in ber meipen ©aitbe gu
gehören, bie Pch mit ipr im Slofter uergräbt unb
nichts loiffen Biü Bon ben greuben einer Sielt, aus
ber man jurüdfeptt, Bie ipre SRutter gurüdgefeprt ift.

JfUf pfifeflfifi

Xieöev.
68 Berben fo Biele Siebet uon beutfepen Sforn*

Boniften unb Silettanten auf ben Slarft gebracht,
bap es unmöglich ift, Re aüe, Benu aufe furg gu

hefprefeen. Sir müffen uns beim baranf befdrränfen,
1

nur ßiebercptlen gu beurteilen. Sllubolf ßouis liefe

im Sierlage Bon 6. So mm erntet) er in Baben*
SBaben fünf Sieber erffeeinen, in benen pfe baS Be*
ftreben funbgiebt, recht Originelles gu leiften. Sie
tragen meift ein biiftereS ©epräge, BelfeeS burfe ge*

häufte Siffonattgen prägnant perBortritt. füiepr Sin*
faeppeit unb fflopllaut mürben günftiger Bitten.

SuS ber Oper Bon aug. Snna „aucafftn unb
fliicolete" mürben in ffemitcfer äuSftattung Bon ffltlp.

©anfen in Seipgig unb flopettpagen afet ©cfättge
mit SlaBierPegleitiitig perauSgegebett. Ser Xegt uon
©. fülifeaeliS mürbe Bott ®. Bon Sngberg Berbeutfcpt.

3n blefen ©efangsftüden ift baS fRecitatlp ftart Ber*

treten
;
baS Siebartige ift empfnuben, baS llrfprüng*

lifee barin nifet gefufet, Betttt es auch guBeilen be*

frembet. Snna ift ein Sfomponift, ber aus bem Botten
ffeöpft. ©efangsbilettauten metben jebofe bieten

Sfeöpfungen aus bem SBege gehen, Beil fie nifet

leicht Uorgutragen finb.

Safe aug. ßubmig ein origincüer Xonfeper
ift, Pemcift feine „Sieberreifee" op. 35. BefonberS
ffeön fittb bie Siebet: „Sengftimmung" unb „Sie
BRrPfeblüten"; in beibcti ift bie Slaoierbegleitung
eigenartig unb ffelicfet fife an bie fülelobte tn Bor*

nepmer ©armonifierung au. Seibenffeaftlife gepalten

ift baS Sieb: „Xämmerung" gu einem Xejte Bon
ännieSieberifefen aus ber „51euenSRupf=3eitung".
Sepr anfprefeenb ift aufe bie limblfetung eines Siebes
oon grang Sfeubert: „ÜRaienmoiine“ aus: „Ser
©feäfer unb ber Steiler", beffen „Einrichtung" aug.
SubBig Borgenommen pat. (Berlag Bon aug. Sub*
Big in 8ifeterfe[be*Bet(in, SommiffionSBerlag
gr. ©of meift er in Seipgig.)

auf bem 'Jlioeau gutgepnntcr mupfaliffeer Brofa
ftepen gepn Eieber Bon ©ugo Sfeneiber (Berlag
Bona @IaS In Berlin, grangöfilfeeprofec). ©rünb*
Iifeere Stubien in ber fDluRttpeorie unb SBlupHitteratur

mürben ben SSomponiften gu einer ftrengercu ©elbft*

Peurteiiung führen unb feinen ©efdjmacf aufe auf
bem ©ebiete beS oolfstümiidieu Siebes oerebeln.

auf mnfifaliffeem geftlanb ftepen Bir bei bem
„Sang uom ©piemfee" Bon Sf. Stieier, PcRen gepn
Sieber aiej. Bon gielip treffliefe in SWufif gefefet

pat. Sa begegnet man nifet ailerBeltSpprafen, über
Beifee Silettanten nifet pinauStommen, fonbern feinen,

anfprefeenben Xongebanfen, beren ausbruef uns er*

freut. 6in Sieb ift Bopltlingenber ats baS anbere
unb aüe hüben einen mertboüen GtjHuS. (Berlag
bon Breitfopf eil ©ärtel in Seipgig.)

SBei Sieber oon 3ul. fflai: „Srmartung am
Straube" (op. 1 mit Staoier* unb SSiotinbegleitung)

unb „Sonbetlieb" (op. 3) geigen ben begabten SRupfer,
ber fife mit ben gormen ber Xonfprad)e uertraut

gemacht pat. 6in OpitS 1 Bie baS Bon 3. Jüai iäfet

©uteS Bon ber gufunft biefeS Sfomponiften poRen.
„günf Eieber" Pon 21. Bold (Berlag oon Gart

©neofotu in SreSben). Silettanten, meifee baS
Seifetgupngenbe , SIniptufeSIofe lieben, Berben an
biefen ffetifeten ©efangsftüden Bepagen Ruhen. Stofe

mehr Berben Re an gBel Siebern in fiebenbürgiffe*

fäfepifeer äJlunbart ton SJiub. Saffel (Berlag Bon
SBilp. © i e m e f fe in Sfronftabt) greube pnben. Beibe
bringen muntere, friffee, ootfsiiimlifee SRelobien, bie

ben gupifrer für pfe raffe geminnen.
Sieber Bon Gart 51 i e 1 [ e n (beutffe Bon B. Eng*

Perg) Pnb im perben norbiffeen Stil gepalten, ber

bem metobiffe unb accorbiffe SBopUautenben gern
aus bem SBege gept uub baS Bigarre auf ben Sfeilb
hebt, fo bafe man gumeilen auSrufen möfete: Bf ui,

Bie originell! (Berlag Bon SBilp. ©auf en in Seipgig

unb ffopenpagen.)

Bornepme, lief empfunbene unb geffemadoolie
SJlupt grüfet uns in ben Peiben ©egien Pon ©ermann
©utter (Berlag pon SllieS & Sri er in Berlin).

BefonberS ffeön unb etgreifenb ift baS eble Sieb
„SBalbeinfamfeit“. Stücs, Bas biefer Sfomponift ffeaRt,
trägt ben Stempel einer geBinnenben ßigenart.

©efäüige Eieber bieten Sängern :Xp.äRüpnieper
in feinem op. 6 an (Berlag Oon SR. Sfiener & Go.
in SatWrupe); ferner ®. Gapellen in feinem op. 11
unb 14 (Berlag Pon @. ©epnde in Setmoib unb
©inridjS in Selmoib): D. 3eprfelb in feinem
op. 29 (Bettag oon 3- © SB albe in Söbau i. ©.);
SHobert Oepme in op. 9 (Berlag Pon Earl ©neo*
tom in XreSben); ©. ©fern ib t> 9t ei ne de in op. 2
unb 3 (Berlag Don ÜB. ©anfen in Seipgig); ©uftao
SagaruS in op. 31 (Berlag oon 3ul. ©ainauer in

BreSiau); ©uftao SfS r ef f e 1 in bret munteren, Ieifet gu
Rugenbert Siebern feines SRafelaffeS (Bertag Bon St. 3.
Xonger in Sfötu); SRid). gride in 3 Siebern (opne
OpuSgapl) (Berlag Bon @. ©erBpoif in Bab Oepu*
häufen); 6. XerdS in op. 9 (Berlag Bonip. Bctrinin

flösliu); 6rit SRepcr* ©elmunb in feinem Siofoto*

ftänbfeen, Sfranfe BuBpe, ©unb unb Sfahe (Berlag
Bon BoSBorth & Go. in Seipgig unb Sonbon)
unb Sfonrab SfeuIg-SRertel in ben Siebern: „®er
©eilige Oon Stein“ unb „®8 Bar ein alter Sönig",
bon benen BefonberS baS lefeterBähnte über bie

Schablone peroorragt. (Betlag bon gtip giebler
in ©örlife.)

unb ^unflfcr.

— ®er Sfomponift ber Opern „Sfunipilb", „Bai*
burS Xob" unb „XiU gnlcnfpiegel", Gpriü Stiftler,

oerftept es nifet blop bas Xragiffee in ergreifeuber

Xonfprafee auSgubtiiden, fonbern er pnbet in Xang*
Beiftn aufe für heitere Stimmungen ben richtigen

StuSbrud. SReuerbingS Birb bies burd; bie muntere
ÜRagurfa hetttiefeu, bie oon ber SRuPIPetlnge gu
'Jir. 17 ber Slcuen SRupf*3eilung gebrafet Birb. 311«

mir Bor einigen ÜRonalett ein Xiio für Siolinc,
Biotonceü unb SRianoforte uon Garl Stamm ercr
oetöfienllifeten, fanb es bei Bielen unferer SIbonnentcn,
bie Pfe für eble ©auSmupt interefficren, einen folfeen
SIntlang, bop Bir bepiirmt mürben, bolb Bieber
burfe ein Xrio beSftiben feinen Sfompouiften unfere
Scfer gu erfreuen. SBir tommeii biefem SBunffee
nafe, inbem Bir biefmal eine längere Biecc für bie

genannttu brei Snflrumcnte ber XangBeife Stiftlers

anffeliepcu. Sic möge in pciuslifeen Streifen Biete

gteunbe finben.

— SInton Bub in fte in pat befanntlife als
junger SBianift unb Sfomponift baS ©aus 91r. 1 brr
auguftenftrajje tn Stuttgart PeBopnt. an biefem
©aufe Birb nun eine ©ebenfiafet mit einem Borträt*
mebaittou beS gropen StünftlerS angebrafet Berben.

— 3n einem BoIISfhnipponielongert im Sfölner

©ürgenife Burbe als Slerrpeit baS Borfpiet gu ber
Oper „Sabmiga" bon Gbmuub 11 fe

I aufgefüprt. ®ie
Stritit rüpmt biefem Xomuert eine SR eifee glängenber
Borgilge nafe.— aus Bapreutp Birb unB berichtet: $ie
gBeite ®arfteüung beS StibetungenringeB nahm
eilten ebenfo günpigen Berlauf Bie bie erfte. ®te
Slafefrage nafe Eintrittsfarten Bar eine fo ftffrmiffee,

bap man pe nifet befriebigen formte. ®cit „feinften

©errffeaften“ fonnte man päfeftenS nofe mit einem
©ateriebiUet bienen. ®er gmiffeenpanbet mit Ein*
trittsfarten Bar in biefem 3apre fefer Iufratio; man
gefeite tolüig für ein Biüet gum „Sitng" 200 SIRt.

Stufe gilrft gerbtnanb Bon Bulgarien pat pfe gu
einer auRüptung bcB Plpeingoib eingefnnbtn unb
reifte gleich Bieber ab. ®ie Eeiftungert beS DrfetpetS
Baren über aüeS Sob erpaben. Siegfrieb äBagner
birigierte. Er Birb in einer übetffeBeuglifecn SBeife
Bon afplierten beS ©aufeS Sffiapnfrieb gelobt

, luaS
bem jungen Spanne nur ffeaben farm. Xreplid) Baren
Bieber bie Setftungen ber Siünftter: ©eint. Bogt,
SBadjter, uan Sloop, Burgftaücr, Elmblab uitb ber
Sängerinnen: grau ©ulbranfon, grau SRofa Sudjcr
unb grau Sfeumaun.

— (Erftauf fühtuttgen.) Sülan ffereibt uns:
„Ein ©ommernafetstraum", beffen ©etb Spalefpeare
felfeer ift, betitelt fid) eine Oper oon ambroife
Xpomas, bie im Gooentgarbenlpeater aufgefüprt
mürbe. ®aS Xejtbufe Beift einige ©effemadloRg*
feilen auf. SBenn es aufe nifet piftoriffe beglaubigt ift,

fo fam: man es nofe bingeben lafftn, bap fife bie

jungfräuliche Slönigin Etifabelf) in ben heften ®ifeter
ihres SBotfeS perliebte unb fern ein Steübifeein in
einem einfatnen altengliffeen SRarf geBäprte. Bis
babin folgt man ber plpantaRc beS SibrettobifeterS
mittig; bod) Birb bie Scenenfüprnng iappiffe, fobalb
ber Cpernpelb Spafefpeare an ben Ufern eines
XeifeeB einffeläft, oon Sommernad)tSeIfen umgaufeit
in baS SKaffer fällt unb nur mit ©ilfe eines cblen
SorbS bem SBettengrabe eutriRen Birb. ÜRufifatiffe
gelungert ift bie ffRufit, bie SbotefpeareB Xraum be*
gleitet, ein 3agbfeor unb ElijabetpS EiebeSfeufger
Bon glötcu* uub IRiggicatofiguren begleitet, fomie bte

OuBertüre. — 3m tiarlsbaber ©tabttpeater Burbe
bie Operette: „3n ber Äofejfeule" oon Dr. SRob.

©aas, einem jungen ffltener Slboofateu, gum erften

3RaI mit glängenbent Erfolge gegeben. ®en lieb*

tifeen IBlelobten ber Operette Birb grijfee unb Dri»
ginalität nafegerüpmt.

— 3n Sfoburg Biib an jenem ©aufe, in

Beifeem ber Sfomponift ?llbert Sorping in feinen
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jüngeren Satiren mit feinen (fitem getoofnit bat, eine

('(cbentlafel angebracht merben.
— Ser langjährige,gelbeiitenorbcB Brantiübmeiger

goflbeaterB, Sfammeriänger Qermann ©dir öfter,

ein betannter SBaguer-Säiiger, ift tiacf) fdjtuerer Sfrant=

beit geftorben.

— Suftijrat ln-, Sdöntfct) in Seipgig oeiöffent-

lid)t folgenbe ©rtiärung: „3m Stuftrage ber Erben

ber Bcrftorbencn grau Stlara © d) u m a n u, geborene

Sffiiecf, ertläre id) I)ietinit, bafj biefelben auf ©runb

beb ©efebeB pont 11. 3uui 1870, betreffend baS

llrticberrcdjt an ©ebriftmerfen ?c., fid) bie SluSübung

beb Urheberrechtes insbefonbere au Sb riefen ifjrer

SWuiter unbebingt Dorbetjaltcn unb midi mit ber

SBabrung biefeS Diedjteb ltnbereetitigtcn Gegenüber

betraut haben."
— SaS ©ternfdie flonf erbat orium in

Sberlin, beffen Sireftor Brof. @uft. töollänbcr ift,

mürbe im ©chuljabre 18SJM7 bon 401 ©djiiiern be-

find)!, meldje in 18 Uebnngbabenben, in fedi» öffent-

lidjcn SortragSfoirien unb fünf Bffentlidjen Sßrüfungä*

auffiitirungen giinfttge groben itjre« SönnenS ab-

[egten. 3m Seminar biefer Slnftalt mntben mehrere

junge Samen für ben Sebrberuf Borbercitet.

— ©raf goebberg lieh an ben föniglidjen

Sbealern in SBerlin burcti Slnfdjlag befaunt geben,

bah e8 goffdjanfpielern nicht geftattet fei, mit bem

gafirr ab an ben ftunrtanftalten borjufahren. *

— Ser SBee ttiobenberein in Sbonn Ijat

brei Sjlrcife non je 2000 !Dlf. für brei Manimej-

murifmerfe nuSgefctirieben; ba§ elfte füll blofj für

©aiteninftrumente berediuet fein , baS jloeite für

©aiteninftrumente mit SHaoier, baS britte für Bias-

inftrumente unb SJiiauo. Sic Bcrocrber müffeu Bor

1870 geboren fein.
*

— SDlaScagni toitt im nädiften Minier eine

Suiiftreitc nach Seutfdjlanb unternetimen unb jiuar mit

einigen feiner ©ebiiier. (Inner berfelben, 'Jtini-Be-

lutei, tiat eine Oper tomboniert, lueldie in Sjiefaro

gur Satficduitg fommen fall.

— ©aiut-SaänS tjat ber ©tabt Sieppe,
in loelctier er tiinftig rootinen Wirb, fein reiditialligeS

'Utufeitm gefdjenft. Sie Sammlung beftetit aus

mertBoKcn Brou-icn, ©loden, Shipferftidjcn aus bem
10. unb 17. Satirtiunbert, fteidjmingcn, SUScbaiHcn

unb ©latuen. Sie Bibliotfjet beB SBlujeumS enttiält

tianbfttiriftlictie .fompofitioneu unb Slutograptien bc-

riitimter SlMänner. ©ainl-SainiS arbeitet gegenmärtig

au einer Sonbidjtung, bie ficti „Slicopatra in !)tom"

nennt unb eiftmals in einem Ooioune- ober Sonfer-

uatoriumSFonjert in Baris ju ©eljür gebracht mer-

ben fod.
*

— Sie fjunbertjaljrfcier gu ©breit S o ui»

jettis Ijat in Bergamo begonnen unb wirb bis gum
23. Kobeniber bauern. SEBatirlicti eine lauge 3eit für

bie Kusftcdung Bon bieliguien.
*

— 3u 81 o m tiat fid) ein Bereiu gebilbet, loeldjer

bie religiijfe Kiufit Bon atlem ttieatralifdjeu Bei-

geidimad befreien mill. Ser ®d)utipalrou berfelben

ift ©regor ber ©rohe.
*

— grau Serefina Sua, loeldje eine ber beften

©djiilcrinnen beS SjJarifer SonferuatoriumS mar,

mürbe auf Änfuetien beS 371inifterS ganotaur junt

„Offijier ber Barijer Slfabemie" ernannt. *

— Ser Bariton SDiaurel trägt ficti mit bem
Sjilane, mieber einmal eine italienifctie Oper in Baris

ins Seben ju rufen, ®r mill u. a. bie Oper „3neS

TOenbo" Don Baron Erlanger gur atuffütirung

bringen, loelctier bem neuen Snftiiut audi finangieden

Diiieftialt bieten foil.
*

— Sine (Ü u a r n e r i j @ e i g e mürbe in BreScia

aus ber gintcrloffenfdiaft beB türgiid) berftorbenen Sfon»

ferbatorinmSbitefiorS Bajjini an einen Eeipgiger

Slntiguar um ben Breis Bon 16 1X10 Eire oerfauft.

Sie Bioliue batte feiner Seit Baggini 3000 Eire gefoftet.

— Ser ©tabtrat Bon BeroierB tiat einftim-

mig bie ©umme Bon 10000 grantcu als Beitrag gut

Errichtung eines B i e u p t e m p S -S e n Im a I S beroidigt.

— ©Stourbe bereits crmäljiit, bah ber SÜongert»
faal ber älusftellung in Brüffcl afufti[d)en

Sinforberungen nietit entipreebe. Sie beibeit Biolin-

Birtuofen 3 f a o c unb Sbompfon fämpfien Der-

geben? gegen biefen Uebelftanb. Kid)t beffer erging

es bem Somuerfe „©ainte ©obeliBe" oon ©Dgar
Sinei. Ser auiti in Seutfdilanb geid)ä(jte Stomponift

nennt feine neuefte ©etiöpfung ein „bramatifdjeS

Oratotium" ober „IhrifcheS Srama", meldieS fid)

gieidjermahen für bie Bühne, mie für ben Stongert-

faal eignen foü. Ser Sejt bon grau gilba Siam

oertieft fiefe in Betraetitungen über baS menfchliebe

©icnb unb ergäfjU bie ®efd)id)te ber iinglüillidjen

©he ber heiligen ©obelloe, bie bon itirem SDlanue

mifetianbelt mirb, meil fte bie ijimmlifche ßiebe ber

irbifetien üor;ief)t. Ser brutale ©alte bulbel (5 i)rifttiS

als 91 ebenbiitil<r nid)t unb tütet fein SBrib. 2US
Sritle toi Bunbe fingt eine ©cfitoiegermuiter mit,

meldtie an BoStieit aDcS bistier Sageroejene übertrifft.

Sinei letint ficti in (einem Oratorium niefjt an 81id)arb

SBagncr, foitbern au ©ttiuntann an, bietet aber, be=

fonberS in ben ©hören, Biel Originelles. SiefeS

SBcrt, beffen SitelroUe grau Slannal) mit boüenbeter

Sluniut fang, mürbe fetir beifällig aufgenommen. *

— ©in engiifctieS Blatt metbet, ba6 bem fflit=

gliche ber Barifer Somifdjeu Oper, TOabame S ei n a,

I 000 000 grauten für ficbeit SDlonate ©pieläcit in

ben Bereinigten (Staaten burdi ben Sniprefario IDIoriti

©rau angeboten mürben. *

— ©arafate luiil in feiner Siaterftabt Barn»

pelona ein SOlufeum grünben unb fetienfte it>r p biefem

3meefc loertpoile Objette, bie er bon ülapoleon III.,

oon brr ffaiferin Slugufta unb ber fiönigin bon ®itg=

lanb erhalten batte.

— ©nglifdie Blätter bringen Bcrictile über ben

[joHänbifdien Bianobirliiofen ©bouarb Welbenruft,
ber auf bem beften ÜBcge fei, ein Süebenbubler

BaberemStiS ju merben. *

— Seutfdie Hiiuftler Ijaben in biejer ©aifon

bie granjofen unb Staliener aus ber ©unft beS

ßonboner BublitnmS berbrängt. 3m Dpern=

tiaufe fanben prädjtige ÜBagneraufiüörungen ftaü,

meld)e ben SBunfeti nad) ffliebertiolungen ermedten,

bie im uädjfieit 3 at)r unter Seitung bcutfdier Stapelt-

meifter fiatifinben foHen. *

— Ser berühmte Sirigent Sluton ©eibl aus

9)em 2)ort min im nädiften Sabre, mie ber SDtufical

©ourier p berichten meifj, ben Slibelungenring gu

ßonbou im ©ooentgarben auffübren laffen. Um baS

Butilifum geuutifäfiiger 311 erhalten, miH er, bei er-

mäfjigteu ©intrittspreifen, ben SRing auf fünf Slbenbe

mit je jroei Sitten berteileu.
*

— ©in Sfonjert in Sonbon, bei mtldjem

auf alten ©aiteniuftrumenten gefpielt mürbe,

fanb grojjcn Beifall. Unter auberem probu}ierie fid)

ein Sünftlcr auf einem felienen ©jemplar bon einem

©pinett, beffen Son bon ber Stritif gerühmt toirb.

Siompolitioneu bon SomtinS, SIriefti, Bad), @car=

latti unb Siameaii fanben oielen Beifall. *

— 3u Brüffel ift ber Stomponift Blartiu 8 a 3 a r e

geftorben, bellen Oper „Lo Koi de Bolibme“ bei

einem bon Sfönig Sötlheim III. bevanftaltcleu Breis-

ansfdjreiben getrönt morben mar.

— 3n Sl 1

1

) e n muff nach einer minifterietlen Ber-

fiigung baS Opern hau B bis 311m griebensfchluti

gtjitiloffen bleiben, luorilber fid) bie brollofen Siinftler

jel)r betlagen.
*

— 311 bem Bern Siotter Stonferbatorium foü

benmädjft eine Dpernfdjiile unter ßeitung beS StapeU-

meifterS Otto 8ohf« eröffnet merben, ber mit ber

Sängerin grau Slafsft) oermälilt mar. *

— 3u ©titcago hat man unlängft ein Beet»

tiooen-Scutmal enthüllt. 2HS bie ®iille gefaHen

mar, seigte es fiel), bafe oon lß auf bem ©oiel ein»

gemeifielten Koten einer BeeitioPeitfdjen ©timphonie adit

f atfd) mareu unb bafi unter ben neun SBorten ber

Sufdjrift gmei uuri^tig gefdjriebeu toaven.

— (Berfonainaetiriititen.) Ser türjlicti er-

mähnte Drgeluirtuofe §err Beringet aus Stutt-

gart, PormalB ©etittler beS Btof- be Sange, gab Dar

einigen Sagen auf ber Kiefenorgel im Ulmer Sblünfter,

loeldie über 101 Kegifter Perfügt, gloei Sroujerte, in

meld)en er ©iiiete oon Seb. Bad), ®änbel, Blertei,

be Sangt, SDIenbelSfohu unb Sitieinberger mit auBer-

orbeutliitier Brabour unb bei fe^arfent Einbringen in

ben ©ieift ber StouiBPfitiouen bortrug, ©in meiteres

Spusert gab JjctrBeringer infflöppingen; auch tiitr

mami bie Sühörer bon bem meifterhaften Spiel beB

jungen Stünftlers entäücft. — grau Olga Pon Sürt-
31 oti 11 ti“t P® Saft beS SBiener ©diuberlbuubeS

bei ffonserten in Bafel, Bern, Suterlateu, ßuseru

unb 3 ihicti u. a. Sieber Pon unterem gejdjäfcten 3Jlit-

arbeiier Slubolf greiherrn 0011 BtDd|“äta gejimgen

unb burd) ben feinen Bortrag berfelben großen Bei-

fall errungen. — Ser Bianift §err gieberict Sa-
monb in grantfurt hat einen SRuf als Brofeffor

an baS SonferDatorium in BloStau erhalten. Jicrr

Eamonb hat ficti mit Slücffictit auf feine ©rfolge als

fflaoierPitiuofe oeranlafst gefetien, biefen Stuf atisu-

Ietinen. — Iperr 3ean Bedian tiat baS Sieb: „Um-
fonft" Don unferer geiftDolIen Blitarbciteriit-gcäul.

SBtaibl) Uod) in SDtufit gefegt unb tiat bei einer Breit-

ausjdireibung mit bemfeltien einen ©hrenprciB baPon-

getragen. — §err SBtap Seminger, Schüler beS

SBiener Biolinpäbagogen BrofeflorS 3. W. ©riin,

mürbe als Stoujertmeifter beS ©emanbljaiiS-DrchefterS

nach Seip8ig berufen.

3ur mb ütTolT.

— 3n ber „Saiit) Btail" fdjilbcrt §err ©teebcu
bie Batireuther geftaufführungeii. ©S gefiel ihm

bort alles, mit StuSnahme feiner SanbSleute. ©au;
befonbtrS betlagt er fleh über ben meiblietien Seil

berfelben. Sie Sculfctien, bemertt er, fommen nach

Bahreutti, meil ihnen fflagner sufagt. 2Benn fie

baS Sheater beriaffen, fagen Re: „BJunbetfchön" unb

beruhigen ftd) bamit, bah Re alsbolb Bier trinten

unb oon efmaS Slnbertm fprcchen. 2lbcr bie lebige ©ng=

länberin — Re ift meift sroifdjen 25 unb 35 Satiren —
fritiRert oon ber ®ötie ihrer eingebilbeten Unfehlbar-

feit herab ; ihr blaffeS ©efidjt mit ben fetiarfeit Einten

betoegt babei taun: einen ÜRuSfet unb ifit Organ ift

eintönig unb tiangloS. Unb mie Re 3U tabein oer-

Rehtl Stanm oerlägt Re baS Sheater, fo bemertt fte

jetion: „Wie mertmiirbig, baR Bo gl bie Söitc nicht

richtig trifft," ober „Sie fetiabe, fie haben einen

förmtidjeti Brei aus bem geuerjauber gemacht."

fflenn fie ein Seitmotio ertennt, fo nennt fte es fo-

fort beim ülamen, natürlich in einer ffleife, ba6 alle

ihre Kachbarn ringsum Re hören müffen. ©henfo

tünbigt Re jebe neue ©eene an unb fprtdjt Oom äüat-

fürenritt
,

als ob fie felbft mitgeritten märe, ©ie

tann nicht einmal lachen; Re tjiifCelt nur halb Der-

ächtlid), halb mitleibig. 3<h hatte früher fchon einige

biefer ©pemplare begegnet, aber che ich nach, Bah-
reutt) tarn, muhte ich nicht, bah eB bereu fo Diele in

ber SBelt giebt. 3i Rebe Re gans unb gar nicht

1111b id) begreife nicht, meehalb Re überhaupt 3U ben

geftfpielen fommen. meldje bie Seutfehen aus BfRd)t‘

gefügt befudjen. Ser gran3ofe fu^t hier ©hoff für

geiftreidje fflilje, er breht feine Säumen 1111b fagt:

„Comme 5a!“ Ser SImcrifancr fügt (ich in ©ebulb

in biefe „curopäiiche ©inridjtung" unb ber

©nglänber bringt feine Sodjter nad) Bai)reuth, ba=

mit fie ihre eitle 3ta|emeisheit geige. — m.

— Einige BratimS-äluef boten beröffenilicht

Blih §ilbegarb SSJeiner in ben Sonbonet „Musical

News“, bon benen mehrere guerft oon ber „ 91 . Stufit-

3tg." mitgetcilt mürben, fflit heöeu aus beufelbeu

gmei herbor. Sonbichtuiigen bon fiirftliehen B‘tfonen

beurteilte BrahmB niemals, inbem er meinte :
„Stau

meih nie, tuet eigentlich bahinter flcctt." — Be-

jeid)nenb für BrahmS ift fein SluSfpruch : „Sob fauu

ich fchon bertragen, nur ©chmeidjeleien nidjt
!

" m.

— ©hriftine KilBfon, meldje in jmeiier ©he mit

bem ©rafen Sttirarrba oermählt mar, heiudjt foeben

ihr ipeimatlanb ©dimeben, mo fid) nod) immer Be-

munberer um Re febareu, obgleid) Re nicht mehr

öfjeutlid) auftritt. Sßenn Re bie ©tocfholmer SI11S-

ftetlung befucht, mirb Re alsbalb uou einer SDtenfchen-

meuge umringt unb neulich brachten ihr in ber Stach

t

bie ©tubenten bon Uplaia ein ©tänbehen. ©hriftine

öffnete baS genfter, blieb aber unfichtbar unb iang

ein paar fchmebifche Boltsmeifen in bie gelle Storb-

IanbSnadit hinaus. — m.

— Sir Sirlhur ©ulliPan halte biefer Sage

geipräd)6meife geäuhert, er fud)e ein gutes Sihretto

unb merbe coentueD ein BreiSauSfdjreiben oeranftalteii.

Sie Sleuherung mürbe belannt unb brei Sage fpäter

hatte ber berühmte Stomponift beS „Blifabo" 280

Opern- unb Operetteutcjte auf feinem Stühe liegen,

bie il)m alle Euft gu einer BreiSauSfchreibung fofort

griinblich Dergehen liehen.

— Befanntlich ift in ®amaii eine iuoglge-

fthulie SlilitäifapeHe thätig, bie oor Sahrtu aus

einem ÜBeitfireit mit amerifani[ihen SBtuRfbanben in

©an grauciSco a!S ©tegeriit htroorgiug. ©ie Der-

banft ihre Süchtigfeit ber fiönigtu Stltnotalaiii,
melche alle ©igenfehaften einer Stulturbauie eutmidelr

unb oor allem bie SDtufit liebt, ©ie hat bie ha-

maiifchen Bolfslieber herauSgegebeu, melehe io ichöii

fein foden, mie bie ber 3>geuner, öeificgert ein SÄc»

porter, ber bie Stöuigin iuteroiemte. ©r fcgilbert fie

als eine gocgge&ilbete Same oon Dorjüglidger muRIa-

liieher Begabung, bie fid) bereits in mehr benn hunbert

Dofalcu unb inftrumentalen ftompoRtianen bethätigt hat

„liniere Stongerte Ruh gut heiudht," bemertte bie

Stönigiu; „BeethoBen unb fflaguer fennt man aud)

hei uns ; auf ber ©trahe tönnen ©ie eine SDtelobie

aus ßoheugrin ober Sannbäufer pfeifen hören, oh-

gleich Boltsmeifen hier mie onberSmo am beliePtcftcn

finb." Sie Sönigiu felbft befiht eine fegöne älltftimiiic,

1111b heoorjugt unter beit Sonbidjteru bie Stlaffifer.

Dl.

ber üiebattion am 14. hiugufg

Jtuhgabe biefer Kummer am 36. 'itugiift-

Bcratttt»ottn$er KtbotUur : Dr. X. CD eboia in Ctuttgart — ®nii unb Ccrlafl uon Carl Crflninger in Ctuüaart. (AomtnMflonSberlas in Scibiifl: Stöbert goffmattn.)

^iergu ritte Seit- unb eine äJtufitbeilage; Untere enthält; Cyrill Kistler, „Blaiutta," JtlaDierftüi ;
Carl Kämmerer, „Srio" für Btoline, Btolonced unb ^Siartoforte.
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Int Jbffifin.

Kanteten uit& ©in^fpiclr.

3Ran nennt bin Seut[4en ni4t mit Untedfit etn

Sott non Sintern unb Siebtern ; eine Bomponiften-

notion fönnen fie au4 tjeifeen, benn ungtaubltcf) grob

ift bte 3at»t neuer Sontoerfe, ble anf ben SDiuftfalien-

martt gebracht merben. Kenn für Me bieten Saufenbe

non beuticben ©efangoeretnen immer tnieber länger

ausgefponnene ©höre mit Dr^efterbegleitung, tnenn

für fie ifantaten unb ©ingfpiete tamponiert merben,

fo tonn bien bespalb mit ©enugibuung begrübt merben,

meil in benfelben rneift ein tieferer SBert ftedt, als

in ben getnöbnü^en ßiebertafetebbren. Sin gröberes

Sborroerf mit Drdjefter* ober Slgnierbegleitung non

Start Stttenbnfer (op. 85) nennt fidi „Sruptieb"

(Sertag non g. ®. S. ßeuefart in ßeipjig). 9c=

tonberB ebel emtifunben ift bas fflaritonfoto, welches

fi<b non bem Sitannerdjor mirtfam abbebt. Sie
Otrbefterpartitnr ift mit lunbiger ©anb nerfabt. —
Sei ®iaj Sroetbaus finb brei Sbormerte mit

Settamatton unb Stlaoierbegleitung erhielten, bie

fltb jum SBortrag in Aufführungen non SKänner»

gefangnereinen redjt gut eignen: 1) „ffiummelfees

atadbe" non Sb- Surftb-Biib ten (op. 74), 2) „Sie

SDiartinBmanb“ (}u einem (Sebicbt non StnaftafiuS

®rün) bon granj Brtnnlnger (op. 44) unb
S) „Ser Sandjet" (jur Baüabe bon ©(bittet) non

Smit Saut. — Einen gröberen mufifalifcben SBert-

gebatt rneift bie bramatifrbe Stantate non griebr.

© e f f e : „©erjog Srnft non ©cbmaben" (op. 21)

(Serlag non 9U4- Stabte in Seffau) auf. Sie flieht

in ber Sabterbnit borteitbaft non banalen Ebnrtnerten

ab, trügt ein lebhaftes bramatifebeB ®eprage unb

iB megen ihrer leiebten Sangbarteit für Aufführungen
gut geeignet. — Sem Umfang naeb grob angelegt

ift bie Stantate: „Aus ber alten fftei^Sftabt", acht

Sonbitber für Soli, Sfflännercbor unb Drdjefter non

Start ©irfd) (120. SBert) (Sbr. grtebr. Site Wegs
SSurbbanblung in Dueblinburg). Ser Bomponiit

bat eine Siebtung non Otto ©aufjmamt mit nie!

®ef<bicf unb mit richtigem SBerftünbuiS beS mufKaliftb

®efältigen in SJiufit gefebt. Sie Stantate füllt einen

Bonjertabenb aus unb bietet für bie Aufführung in-

fofern feine Sdbmierigfeiten, als baS Dribefier auib

burd) eine Ieirbt ju fpietenbe Sllanierbegleitung erfept

merben fann. — „Stönlg ©Igurb SRingS Brautfaljit"

(@ebi4t non Atep. Sdjolp) für iDiännerrbot unb

Drdjefter Pon ©eint. SöIIner (op. 53) (SSerlag

tton g. 6. ®. ßeuefart in ßeipjig). Shr originelles

Sbortnert mit einer trefflich gearbeiteten Drdfefter-

Partitur. Sie Opern: „gauft" unb „gritblof“,

baS Oratorium „ßutber" biefeB Stompomrten unb

eine Spmpbonie haben tängft bie bebeutenbe ßeiftungs-

fübigfeit beSfetben ermiefen. — 3u fenen Ebortoerten,

beten Sepie patriotifdjen SnbalteS fmb, gehören u. a.

bas „Stegeslieb ber EberuSfer" bon granj Strin-

ninger (op. 4 9tr. 2) für SIRännerrbor mit Orrbefter-

ober stlaoierbegleitung unb „gatjrientreue“ für Ebor-

gefang mit Settamation unb Stlaoierbegleitung non

Sb- Eurfdj-Bübren (op. 79) (beibe bon 3Waj

SroctbuuSin ßeipjig Oerlegt)
;
ferner : „Silfidjer bei

Eaub am Sbein" für ajtännerdjor, ©oti unb Dr-

djefter bon Sottfrieb ©amertamp (op. 109) (Sc-

hicht Don Sobanna tBatj) (SSertag oon $. S- S o n g e r

in fiöln); — „Stltbeutfcbe StriegSlieber" , unter Säe-

nupung einiger alter SBeifen für SRännerdbor , ©oti

unb Drdbefter ober SfSiano oon Otto Surtp (SSerlag

Oon ßouiS Derlei in ©annoPer); fcfjliefeliil nie Don
ß. ©ibtoaitn in Süffetborf neriegten Snnmerte:

„SarbaroffaB Ermadjen", Stantate oon Sluguft SBilt-

betget (op. 68); „Sie ©ermann8f4Ia4t“, ©ebut»

fpiet in jmei Slbteitungen oon ©. St pp er (op. 22);

„Eine StorblanbSfabrt beS StaiferB", ©djutfpiet, unb

„Boruffia" für ben ©4üier4or höherer ßeljtanftalten

nad) ©pontlni bearbeitet, oon bemfelben. Sie Ban-

täte oon 2t. ffiittberger für oierftimmigen üftänner-

cbor unb einftintmigen finabendior ift oon alt ben

oorgenannten patrlotifiben ®efangSmerfen bas nrnfi-

Ialifcb gebattooltfte; fie febtieft mit ber SRationat-

bbmne: „©eil bir im ©iegerfranj". gr. BriegeS-
fotten miH auib burd) Santaten, rneldje ©toffe aus
ber oatertänbifiben @efd)i(bte bebanbeln, ©änger „mit

Begeifterung erfüllen für bie groben Sbaten unferer

Stttborberen". Er fomponierte bie Bantaten: „2tr-

min" für gemixten ®bor ober SDiännercbor mit

Begleitung beS SjSianoforte ober DribefterB (op- 8)

unb „Sie 8oIIem unb baS Eoangetium", ein ©<but=

feftfpiel für böb*Ie ßebtanftalten oon SreeS.

Beibe SfSiecen mürben oon ber Budjbanblung Ehr.

ffr. SSiemegB (Dueblinburg) berauSgegeben unb
genügen mäfiigen mufifatifdjen Slnfprüdjen.

®ebiegene Sonmerfe finb hiergegen „IDiabomctS

Otefang" (Don ®oetbe) für gemimten Ebor mit

Dribefter oon SRoö. Bahn (op. 24) (SSertag Don

g. E. E. ß e u cf a r t in ßeipjig) (feines ebten ©titS

megen für ernfte Stongerte befonberS geeignet) unb
„2tn bie ©Öffnung", für ©opranfoto, gemifÄten Etjor

unb Dribefter ober Staoierbegteitung Oon 3- Eleu Der
(SSerlag oon ©erm. Oppenheimer in ©ametn).

Ser Sfomponift mürbe burib ein finniges ©ebiebt aus

SiebgeS Urania ju einer oornebm gehaltenen Stantate

angeregt, bie für öffentliche Stuffübrungen entfliehen

empfohlen merben fann. — Sem munteren ©eure ge-

hört bie „ütbapfobie in fieben (Befangen": „SBinjer-

leben" bon 3ul. SSetfer (op. 43) für gemilchten

Ebor mit ©oloftimmen unb mit Begleitung beS

(leinen DrcbefterS an. (SSerlag oon E. St. Stlemrn
in ßeipjig.) Ser oerbinbenbe Sept su biefer ge-

fülligen, feid)tgefebten Stbapfobie ift tjott Barl Sieber

oerfabt. Ein pbfcbeS Sägerlieb für Wünnercbor
unb »aritonfoto mit Btaoier- ober Drcbefterbeglci-

tung bon 2Raj oon SBeinjiert ift im2Sertage oon

ff. E. S. ßeuefart (fflonft. ©anber) in ßeipjig

erfebienen. Ser Sept Ift bem ©ehaufpiete: „Ser
@raf oon Eilti" oon ©raf SttarcuS Sombeftes ent-

lehnt. ©cbtiebli^ feien nod) jmei ©ingfpiete er-

mähnt: „fförfterS Söcbterleln“, SBorte oon Eug.
Blatt, SJtufif oon Em. Jteumannunb StSitb- Süotff
(SSertag oon ®. Sauner in Sffiüblbaufen) (bie

Sttetobien finb im ©tite alpiner ßänbter gehalten,

an benenbefanntlidj bie SDtenge immer ©efalten finbet),

unb „©infei, ©oefet unb ©adelaia“, ©ingfpiel na^
EI. Srentano, oon ff. EomeliuS arrangiert unb Oon
3- 9t- Eaoatto für ©opran- unb Slltftimmen mit

Blabierbegleitung in SlJtufif gefebt ffür StnftaltS-

unb ffamitienfefte feiner frifeben, heiteren SKelobien

unb ber leichten Stufführbarfeit megen beftenS ju

empfehlen.

3m Jfraimt!

Hie füll’ tdj fo gerne lieint feflitcijen

lendjienbem Weine ben blanken ^eltal,

ilie mag tdj fo freut) fg iljn leeren,

3Us wenn er bem tütjniifrijften Oienpe iiemeiljt,

AU menit idj in Ijeller ßegeifirung bereit,

^nlbfelige iFraaen ju eljren!

0er i'rauen tfiebreij unb Ijolbe ©ejinlt

illnb iljre beßrtrkenbe Baubergeraalt,

Ä’ie neljmeit bie Sinne gefangen.

Sie fmb bie tone im feplfdjen tols,

^(nb iijnen |u fiiebe, ju ffobe unb preis

(Erglühen bie ^erjen unb Wangen

!

©rnnt Ijcbt bie ©läfer mit fmikelnbent Wein,

^olbfeligen grauen jmu 0anke foll’s fein,

©ie Ijeute bas ,fe(i uns nerlüaren.

Aus oollem ijerjeu — bie ÜJnlMgung!

Aus rollern ©edjer — ben ^ülännertrunk

!

Den trauen unb Jungfrauen |it QEtjreu!

Paul Bael|r.

Xitteratur.

— Unter bem Sitel „Sntbecfung, neue SIStffen-

febaft, neue ErmerbB- unb SÄettungSmitiel" gab

3. §4- ©erjig, „9taturforfcber unb Sßbiiofopb" iu

Stuttgart (©eibftoerlag , SSogeifangftrabe 9), ben

„Problematiken Seit" einer Schrift heraus, bie brei

SSänbdjen enthalten folt. Ser erfte tBanb enthält

noch nichts oon ber „9!euen SBiffenfcbaft" ; er befpri^t

einiges aus ber SBelipbbfit, Oerfiibert, bab bie 9!atur

ein ©piegelbitb ber SRatbematif fei, Wirft bem Sar-

min Srrtümer Por, oerfiibert, bafe bem ©aioaniSmuS

bie Sinfänge organifeber SBefen ju oerbanfen feien,

behauptet, bafj abfotut gefmtbe DrganiSmeu feinen

©d)Iaf haben, befebreibt SSifionen, bie ber SSerfafiev

gehabt, erflüri es für unoerftänbig, anjunebmen, baß
ber fflenfd) nur fünf ©inne befifce ; es trete ber „eieftri-

[cbe, magnetifebe unb gatoanifefje ©iim“ baju; ber

3agbbunb finbe ben ©erm infolge feines „eleftro-

magnclifdieit ©eriubSorganä“ u. (. m. Ser SSerfaffer

eigt in einem Slitbang an, bafj er ein neues SSiaito-

orte unb ein neues SSIaBitifirumeni nebft einer natür-

lichen Sonfcbrift erfunben habe. SaB jmeite SSänb-

eben mirb oietteiebt einiges aus ©crjigS „9!euer

SBiiienjcbaft" enthalten, benn unter ben Sbemen
beSfelben mirb bie SScfprcdiung „neuer ßebenSmittel“

unb „treberfreier Ernährung* in 2!u8fid)t geftettt.

Ser Erlös bet ©d)rift fott jur Erricbtung einer

ErholungSanftalt für ®chmad)bcmittelte Oermenbet

merben.

p_ur unb ^off.

— (©apbn unb tDiojart.) 2118 in SBicn bie

Bomponiften ©apbn unb SJiojart weilten
, hat bas

muiifiiebenbe 93ublifum ber Sonauftabt oft bte ffrage

nufgeftettt, meichcr biefer Bomponiften ber bebeutenbfte

fei. — SSSäprenb ber eine burd) grobartigen ©ar=
moniereiebtum überra[d)te, Wnfete ber anbere burd)

ju ©erjen gepenbe Einfachheit binreijjenb ju mirten.

3eber biefer genialen Sonberoen mar oon ber ©röfje

beS anberen überjeugt unb Derfäumte namentlich

©apbn nidit, bie SSegabnng SDiojans in tooblmotlen»

ber unb gerechter SBeife onjuerfennen. ©eibft Baifer
granj, meldier beiben in gleidjer äScrebrung ju-

getban mar, lieb biefe grage nicht linerörtert. Er
fudite jebe ©eiegenheit ju benupen, um an mab-
gebenber ©teile Urteile fompetenier SfSerföirlidifcitcu

ju hören unb biibete beb baburdj fein eigenes. SII8

ber Sfomponift SBari oon SitterBborf einft nad)

bet Saiferflabt fam, um eines feiner ffierfe bort juv

2tuffübmng ju bringen, mürbe ihm bebeutet, bab er

pbor ber Einmiüigung beS StaiferS bebürfe, bie er

(ich oerfönlicb einjuhofen habe. Er frrdjte beBhalb

um Stubienj nach, in meiner ihm bie Aufführung
anftanbSIoS bewilligt mürbe, roobei ber Staifer auch

biefeS Sbema berührte, „©aben Sie," begann ber

Baifer ju fragen, „febon 3Rojart [pieien gehört?" —
„©cbon breimal, fflajeftät," fprad) SitterBborf. —
„SBie gefönt er Shnett?" — „SBie er jebem Senner
gefallen mub," ermtberte Sittersborf. „Er ift un-

ftreitig ein grobes Driginalgmie unb ich habe bisher

nod) [einen Bomponiften gefunben, ber einen fo cr-

ftaunlfcben SReicbtum au neuen ©ebanten befäbe. 34
münfcble, er märe nicht fo üerfchmenberifd) bamit.

Sie 3“hörer fommett nid)t ju Atem; benn — faum
wißt man einem febönen ©ebanfen nadpfinnen, fo ftebt

fdjon mieber ein anberer ba, ber ben erften Oerbräitgt

unb baS gebt immer in einem fort, fo bab man am
Enbe feine biefer toabren ©cbönbeiten im ©ebädjt-

niS aufjubemabren oermag." — „©ehr mabrl" er-

roibette ber Baifer, „mir in (einen X(eaterftücfen

biinfi mich, bab er öfters ju Diele 9ioten anbringt,

morüber fleh namentlich bie Sänger febr betlagen."

— „®tag fein," fagte Sittersborf, „menn man aöer

bie ©abe Bofist, bureb ©armonie unb ©efdiidiicbteil

im SSegleitungBfpiel ben ©änger boeb nicht ju oer-

beefen, io halte id) baS für feinen gebier.“ — „2BaS
fagen@ie ju ©ahbnS Sfompofitionen?" fragte ber

Baifer meiter. — „SBon feinen ©bmphonien habe
ich noch feine gehört, SDtajeftüt; bie ÜBerte feines

Schaffens ift aber bie Stammermufif, melcbe ©enfation
in ber ganjen gebitbeten 2Beil beroorrufi. Er mirb

auch nie ©efabr laufen, ficb auSjufcbreiben, mie es

febou nieten anberen gefebebm ift. Semt er toei&

jeben felbft trioiaten ©ebanfen fo aufjufiupen, ba§
er bem erfahrenen Benner neu mirb. Sarf ich nun
fo fübn fein, auch Ein. SDiajcftät um bie SWeinung ju

fragen?“ — „Sie fotten Sie gleid) hören," ermiberte

ber Baifer. „34 f4öpe beibe bo4 unb Bergieicfje

ÜRojartS Sfompofitionen mit einer gotbenen Sabatiere,

bte tu SßariS gearbeitet, ©apbuS Sompofitionen hin-

gegen mit einer foI4en, bie in ßonbou Oerfertigt ift.

Selbe finb f4ön, bie erftere ihrer gef4macfootten Ser-
jicrung, bie jioeite ihrer Simpiicität unb auSnebmenb
f4önenSBotitur megen. Sülr finb in unferen SBteinungen

aifo giei4, i4 fteue mich 3bre S8efanntf4aft gema4t
ju haben unb merbe mich au4 in 3u(onft 3brer

ftets gern erinnern." (t. R.—
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Jfiif Jfirr.

— „Savez-vous pourquoi je voqs
aime?u öon £>enri} fe^mieu (op. 63)

(»erlag Don Sreitlopf & Partei
in fieipgiß).

— „SBtegetilieb" Don Sllfreb

©d)olä (»erlag Don §. ftaljle,

§üfbud)brucferei in ©ifenadj).

— ,#ord), lote ber SBinb fauft"

Don 2lb. ©Diller (»erlag Don

31

. Äiiljling in »onn).
— „»erloreneg ©litcf" Don SUfrcb

iftotl) (op. 14. 3m ©elbftlierlag.

83re8lau
, .frbfcfjenftr. 63 p. 2>er

Ertrag ©unften eine® erblinbeten

armen ßefjrerä in Dftyreu&en be=

ftimmt. »reis 1 3)?f.).

— „©in altes Sieb" Don 9lrtljur

Xeubner (»erlag Don 3- ÄB.

Slquiftapace in »arcl).

— „Betrogen" Don »aul »fife*
n er (»erlag Don ©ehr. §ug & ©o.

in Setaig).
— „©djiffergwjj" Don ©. 91 bei*

mann (»erlag Don 2B. ©fimann
in 2Büraburg).
— „Wur einen ©tra^l" öon

^raiu Cb meid) (op. 39) (»erlag

Don ©ebr. £ug & Ko. in Seipjig

unb ßiiiidj).

— „$ie traurige SHole" Don

§. ©bgar Dberftötter (op. 4)

(»erlag Don 9iicf). ft a ö l e in SJeffan).

— „$er grüljlingg&ote" bon

©b- Sir ab bei (»erlag bon 91.

£>enrb in Bonn).
— „©dieibegrufe" Don Karl 2B afcl

(»erlag Don 2lnbt6 Söeljnert in

SBöraburg).

3)nr un6 lÄoH.

— (jofrat (j. öanslicf, bet

gefftDotle SKufiftritiler ,
teilt in ber

„ Stielten freien Sßreffe" Diele tBctoeiic

Don bet opferwilligen tpergenSgüte

beS SCotibiditerS Softamteg ® t a t> m 6

mit. SJiefer mar ebenjo unermiiblitf),

Wie uiterfd)öpflic6 in btt Sfunft, fein

ÜBoi)Itf|im geheim gu galten. 2Bie

ntamftem jungen STOufifet Ijat et un=

aufgeforbert geholfen mit einem „in

beliebiger unbestimmter 3cit »utiief.

jujablcitben ®atief|en", beffen er

felbft fitf) niemals etinnetn wollte!

®er ffiattin eines trefflichen t>bl»=

mifcfien Siomponiften riet er, boct) mit

ihrem SWaitne nach 2Bien ju über-

fiebeln, bamit et mehr jur Seltmtg

tomme. ®ie fftau wies auf ihre

älrmti! unb auf ihre jal]Ireirf)e 3a=
milie hin- „SBenn eS an nichts

änberem hängt," entgegnete SBrahmS,

„fo nehmen ©ie ohne weitere» uon

meinem Betmiigcn fobiel Sie brau-

chen; ich felbft bebarf feijr wertig."

®ie gute Stau braäi Dor SRilhrttttg

in fo heftiges SBeinen auS, baft fte

nicht anttoorten fonnte. — ©ine

SBerefjterin beS groften Siomponiften

feste ihn pm Unloetfaletben ihre«

fehr beträchtlichen SermögenS ein.

IBrahmS empfanb bieS als ein Un>
reiht gegen ihren geriebenen Satten

unb Derjichtete p ©unften besfelben

in einer reehtslräftigen Urtunbe auf

bie ®rbfd|aFt. $er Satte, ein

penfionierter Dffijier, nahm biefe

banfetib an.

— üiapoleon I. hat fiep um
alles geflimmert, auch, obgleich er

gan; unmuftEalifch mar, um bie

Siarifer Dper. 3n ben Don £äon
ßeceSte herausgegebenen SBriefett

beS SaiferS finbet ftdj u. a. foI=

S
enbe Stelle: „®a bie Dper „La
[ort d’Abel“ fdton einftubiert ift, fo

erlaube ich,- bafe fie auch gegeben

werbe. Jfünftighin fall aber nichts

ftubiert werben, luop id) niept meine

feinwiBigung gegeben habe. 3<h
itiflnfepe nidpt, bafs man religtSfe

Stoffe benüpe
;
bie ätutoren mögen

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
Unterrichtsgegenstände : Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmoninm (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

NW. Luisenstr. 36. Prospekte frei.

Klavier-Pedal

Fürstlich. Schaumburg - Lippische
Orchesterschule Bückeburg.

Ausbildung epeciell für Orcheafermusiker auf allen Streich- , BlaB-Inst.ru-

menten und Harfe. Theorie, Klavier. Cborgesang. 18 Lehrer. Beginn des

Wintersemesters Montag den 4 . Oktober. Prospekte frei durch Herrn Muaik-~ .. Dor Direktor: Prof. R. Sahla,
Füratl. Schaumburg-Lipp. nofkapellmeiater.

direkt or Grtlasmann.

Fürstl. Konservatorium der Musik

in Sondershausen.
Dasselbe zergliedert eich in vier Hauptabteilungen, in welchen 22 Lehrer

unterrichten.

III. Orcbesterschule.
Einzelunterricht für sämtl. Streich-

u. Blasinatrumente. Kammermusik u.

OrchesterBpiel. Vollständiges grosses
Schrilerorch ester. Vorgeachrittenen
Schülern ist es vergönnt, in der Fürstl.
Hofknpelle (60 Künstler) bei Konzerten
und Opern mitzuwirken.

IY.Theorle- und Dirigentenscbule.

Allgemeine Mu9iklebre, Harmonie-
lehre, Kontrapunkt, Komposition und
Instrumentation

,
Partiturapiel

, Diri-

gieren, Praktische Einführung in das
Einstudleren und Dirigieren der
Opern und Konzertwerke. Sämtliche
Werke für oder mit Orchester, auch
Opernaufführungen, werden von Schü-
lern dirigiert.

Obligatorische Fächer sind: Chorgeaang, allgemeine Mnsiklehre, Har-
monielehre, Litteratur- u. Musikgeschichte, sowie Klavierspiel für die Gesang-,
Orchester- und Theorieschule.

Das Schulgeld beträgt jährlich

:

a) Gesangsehule Hk. 216

„ mit den obligatorischen Fächern „ 284

bl Klavier- oder Orgelschulo „ lös”! mit den
c) Orchesterachule * iö8> obligatorischen

d) Theorie- und Dirigentenschule n 264j Fächern.
Die Konservatoriambbibllothek besitzt fast das sämtliche nötige Unter-

richtsmaterial in vielfachen Exemplaren und leiht dasselbe den Schülern
unentgeltlich aus.

Wohnungen ohne Kost sind für ca. 12—16 Mk. monathoh, ganze Pen-
sionen in guten Familien für ca. 800—700 Mk. jährlich zu haben. Das Sekretariat

des Fürstl. Konservatoriums weist gerne beides nach.
Beginn des Wintersemesters am 2. Oktober mit der Aufnahme der neu

eintretenden Schüler. Prospekt und Schulbericht frei durch das Sekretariat.

Der Direktor: Hofkapellnieister Professor Schroeder.

I. Gesang- und Opernscüule.
Stimmbildung (nach natürlicher, auf

den Grundsätzen der altitalienischen
Schule beruhenden Methode), deutsche
Aussprache, italienische Sprache, De-
klamation, Studium von Opern und
Oratorien, Liedern etc., Ensemble. Ge-
sang. Scenlsche Aufführungen von
Opern. Diejenigen Schüler und Schüle-
rinnen, die sich der Bühne widmen
wollen, finden auch Gelegenheit wäh-
rend der Opernsalson im Fürst!. The-
ater aufzutreten.

II. Klavier- and Orgelschule.
Vollständige Ausbildung in Solo- und

Ensemblespiel. Methodik für den Lehr-
beruf Ausbildung im kirchlichen Orgel-
spiel und im Konzertvortrag. Kennt-
nis des Orgelbaues.

Stern’sches Konservatorium der Musik
Berlin SW. Gegründet 1650 . Wllhelmstr. 20.

Direktor: Profesuor Gustav Hollaender.

a) Konservatorium: Vollständige Ausbildung in allen Fächern der

Musik.
b) Schauspiel- und Opernschule: Specielle Ausbildung für das

Theater.
, „ , . .

c) Seminar: Specielle Ausbildung von Gesang- und Klavierlehrern

und -Lehrerinnen.
d) Elementar. Klavier- und Ttollnachule für Kinder vom

8 . Jahre an.
e) »HeUanten-Klassen.
f) Chorncbule: Hospitanten werden zugelassen.

g) Orchestersehule: Desgleichen.
b) Bittserschule: Ausbildung in sämtlichen OrchesterinBtrumenten.

Haupt-Lehrer: Frau Prof. Selma Klcklais-Kempner Adolf
Rehalse, Prof. Benno Stolzenberg, Grossherzogi. Kammersänger,
Frau Luise GÄUlngor-Heymann (Gesang); Prof. Frledr. Gerns-
heim, stellvertretender Direktor, Ludwig Bussler, Hans Ptltsner
(Komposition, Theorie); Felix Dreyschoch, Prof. Heinrich Ehr-
lich, Albert Eibensehtttm, Prof. Frledr. Gernebelnz, A.Papen-
dick, Otto Singer, Alfred Sormann, Hofpianist, E. E. Taubert,
L. C. Wolf, Hans Pfltsner (Klavier); Musikdirektor O. Dienet
(Orgel); Fr. Poenltn, Königl. Kammervirtuose (Harfe, Harmonium);
Prof. Gustav Hollaender, Willy Nieklug, W. Rampelmann,
KönigL Kammermusiker (Violine); Anton Hekklng (Violoncell);
Emannel Reicher vom Deutschen Theater (Schauspielschule); Prof.
Benno Stolsenberg, Graefen, Königl. Chordir., Hans Pfitaner
( Opernschule)

;
Glndltta Catenl (Italienisch); die Königl. Kammer-

musiker Prlll (Flöte), Bundfnss (Oboe), Tegeder (Klarinette);
Koehler (Fagott), Littmann (Horn), Hoebne (Trompete), Kämm-
ling (Kontrabass).

Am 1. September treten die Herren Prof. Benno Stolzenberg
(Leiter der Opernschnle und Gesanglehrer), Emannel Releber (Schau-
spielschule)

,
Hans Pfitzner (Komposition, Klavier), Otto Singer

(Klavier) in den Lehrerverband des Stern’schen Konservatoriums.
Beginn des Wintersemesters 1. September. Aufnahme jederzeit.
Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat. Sprechzeit U—

1

Uhr.
Am 1. Oktober wird das Vlrgil-Technlh-Klavler am Stern’,

sehen Konservatorium eingeführt. Der Erfinder Hr. A. K.
Virgil wird selbst von diesem Tage ab einen dreimonatlichen Kursus
für Sehttler und Lehrer halten.

^ bon «Pm
ffa$Qutoritfittn empfohlen, jn OrfttlftufcUit nnentbefir lirf),

1 jebera Stfobier bertuenb&ar. - Spwi8 ron 150 Jt an. - »trmictunfl.

gtuflitiff« unb iduprirrtc «ptolptttf gtati» unb franfo.

A. Pfeiffer A Oie., RßL mürtt bofpianofortrfabrif, Stuttgart,
120 €UbtrbutaPrahe 120.

Hermann Kahnt,
Zwickau i. S.,

Musikalien -Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und

billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.

=s Verzeichnisse gratis. =

J. Stockhaiisens Privat-Gesangsschule
Frankfurt a. M. 87 Bookenhalmar Landatraisa.= Beginn do« Winter-SemeBtera 18. September. -—
Privatstunden jederzeit. Prospekte gratis. TBS

Karn - Orgel - Harmonium
in «n«n GkSiaen und aOlsn Fxeixlaigen.

Krstklasalfes Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwal] 87.1
Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten eebi

1 .. 11 .
RömisciM saifsti

für alle Instrum., sowie Speoialität eig-

ner Erfindung: Prtp., ^olutonriiM VWla«,

Viola- Md OeUoiaitan. Preisliste postfreil

Lelpalfl.Albertstr. 25B. Helnr.Hlemohold.

Pian lnoh
von Hans v. BÜlow selbst

benutzt und empfohlen.

Arnold, JäsaäÄ.
=s Erstklassiges Fabrikat, ss

Massig» Preis».

Gegründet 1704,

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers,

jFliigel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Nenerweg 40. Neumarkt 1A.

Technikum Mittweida.
i Königreich Sachsen, l

—

—

Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbaukunde.

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat

Verlag von Oarl Grüninger, Stuttgart.

Klavierschule
von Professor E. Breslaur,

Direktor des Berliner Konservatoriums und
Klavierlehrer-Seminars.

IM. I (14. Aufl.) Mk. 4.50, Bd. II Mk. 4.50,

Bd. III (Schluss) Mk. 3.50.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d'Albert, Prof. Scharwenka,
Klind worth, Moszkowski, Prof. Gernsheim,
Prof. 0. Paul, Frau Amalle Joachim u. a.

stimmen darin Überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schüler technisch

und namentlich musikalisch zu erziehen,

unerreicht dasteht.

Prnonabta mit Gutachten ersterFachautori-
r! Uopt/Iv10 täten und Stimmen der Presse

auf Wunsch direkt franko.
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(Id) Sanad) tickten. Ballett (öd

mijtljoUigifcfi ober ftiftorifd) (ein,

niemals aüegortfä. Wan (off Bier

neue «Balletts im Satire geben unb

wenn baju bet «Stellt «Sorbet niii)t

fdjig Ifi — 1» fudie man eben nadi

einem anbent!“ m.

JSiieffiaflnt Iler IrHaHtion.

IH M* Bbon«enwnl0-Biu«-

fetng b*ijufö0ttt. Vnonamr Bufrfirlf-

te« torrbttt wicfif branttowrtrt.

wie das

,Adier“Rad

i i « das auf Grund seiner Qualität und seiner Ufjp H O C ^ A
tS qieDt gleichzeitigen Eigenschaften Wlü uao

ArnS?:,8
Leichtester Lauf, Grösste Zuverlässigkeit, Arl|ni*^RoH

kein Fahrrad Schönheit der Formen „AMIICI ImU «y'f&fft \Jf^,

.Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Eleyer, Frankfurt am Main.
Special-Fabrik. für FalirrÄder mit über isoo Arbeitern. — Jahres-Produktion über 35 ooo Fahrräder.

Filialen gleleber Firma: Berlin, Hamburg, Köln. Hannover, Kopenhagen. — Vertreter im In- and Anstande,

Antworten aufAnfragen
•u Abonnentenkrelaen wer-
den nar ln dieser Rubrik und
letal brieflieb erteil«.

(Kompositionen.) A. H., O.
(Einen «cbicffataTpruc^ füllen toir fäßmf
(St fei bennl — Sie geße^en, bafi Sie fl<b

mit mußltbeoretlßbemUnterridjt bitter ni<$t

beföäßigt $abett; ba* 8Bi<$tigfte haben Sie

alfo unterlaßen, um ßd) auf bem ©ebiete

ber Rompofitton fieser ju beioegen. ©lelch»

woffl fei offen belannt, baß 3^re mußtallföe

Sniage unjmelfelljaft ifi. 2Dir feljen bie*

an 3$ren altbeutfchen SUtbern, in benen

trojf be« Wappen! auf actorbifdjen SEDegen

manche originelle SBenbung auff&Dt. flu#

3Bre fflaljer flnb gefällig
,
aOerbingl auch

mit ffirinnerungen an bereit* komponierte«

gefüttigt Stubieren Sie benn einige muß!*
|

t^eorettf^e Blerle unb fc$en Sie fiep in ber

SHufHUtteratur genau um. Dann fcerben

Sie Stfreulidje« lelßen I'ömtcnl — E. K.,
Hünigiberg. Stemmen Sie jebenfaS*

Unterricht in ber RompofUton#U$re bet

einem tüchtigen Server; 3$« betben Sieber

empfehlen bie« bringenb. — Jf. H. W.»
Bonn. 3h** Rompoßttonen flnb feine Hr»

beiten, ju fpelthen man Sie beglüdtoünfdjcn

fann. — Affricola. Son 3h*«m Siebe:

#38irb
’8 SBaprbelt toerben?" gefällt un«

Knfartg unb ®<blujj, Weil ft# bartn innige«

ffimpfinben auSfpricbt. Eer SKittelfaft ber»

ßadjt in ber ftlaöierbegleitung. — V. L.,

Kalle, gür un« letber unbertoertbbat.

— K. W. JT., 8. Spielen Sie recht biel

entfie SRußtßÜcfe, bamit Sie ben äöert 3h«*
Siebe? felbß beurteilen föttnen. G« ifi ja

eine begreifliche ©chtoäcbe, tuen« ein Eilet»

tant feine Söerfucbe im komponieren ge»

brudt fe^en machte, allein @ute« fpielen

btetet bo<h einen größeren ©enujj al«

WitteIm afjige« fcf/aßen. So« bon Selbft»

täuf^ungenl
E. G., Breslau. Eaä SHonblieb bon

©oethe (gfüüeß toteber Sußh) tourbe bon

SRannSfelb spierfon (9tr. 1 ) in 2Rufil gefegt.

T. H„ Philadelphia, ©eben Sie
bie SBefprecbungen ber klabiermußf in ben

beiben lefften Sahrgängen burch ; Sie hier»
^

ben barin 3 hre beantwortet ßnben.

Spielen Sie Sertint«
,

Schumann« unb
1

Cpopin* ©tiiben, fowie ©ermer« unbEaußg« :

tedjnißh* Stubten.

O. I»., Blberaeh. SSJenben Sie fiep

an ba« äliuftlantiquanat 6 . Stpmibt in I

JßeUbronn a. 91. Eort erpalten Sie über

Eiern ßdjere Muäfunft.
A. B. 3br EHuffap angenommen.
V. H., Blassen. Eer Brief an Sie

iß jurücfgelommen, weit Sie ben Bcflim*

mungäort niept näper bejeiepnet paben.

W. Sch., Köln, Sie jragen nad?

©eburtätagen junger kompontften unb ElrU
genten. Eiefe erfäprt man erft melft natp

bem Eobe berfelben, borauÄgefejt, ba^ fie

ßcp ju einer lestlonfapigen fflerüpmtpeit

burepgerungen paben. Dlub. EeHinger iß
am 8

. gult 1867 ju ©raSlip in Bbpmen
geboren. Eie Eobeätage bon 91 . *p., 3. fi.,

8, unb S. fuepen Sie gütigft in ber Jüeuen
Wußfsßcttung ober ln bem Blußferfalenber
bon aWaj ^eße auf.

M. T. Ueber ba« SBerf, toelcpe« §err
?arobi über künßlerinnen unb Rcmpo*
nißinnen perauögeben wollte, iß bi«per ntept*
9läpere« Pefannt geworben,
(Gedichte.) H. 8., Charlotten-

*>n,,d* 3pr Iprtfcper Berfuip niept un»
gefällig, für un« jebo^ niepi bertoenbbar.
-- E. p,, Jena. Eer ©runbgebanle
SPrer ©ebi^te iß immer poetifcp, bie gönn
getoanbt, allein bem Sfteim julleb wirb ber
»pradpe juwelten ©etoalt angetpan. ®e»
fonber« fcpbn iß ba« ©ebiept: w3Bir jtoetl"
to tatn

feiner gefunben Sinnlicpfeit,^ ®*« Büchsendung- un-
vwiangier Manuskripte kann
°*uie Hitgabe des Portos nicht
«erbflrgt werden.

Dia

beste Schale
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Kl&vierspiels Ist

die von Carl Mengewein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I—IV je Mk. 1 .50.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien lualEalltoheo Ver-
elnl£un£^B*rll!Olfj^jltiowsh^84Aj

Das Prelalled „Das Mädchen
und der Falter*' von M. Sohinnann,

welches am M. v. M. im grossen Musik-
vereinBsaale von der k. k. Hofopern-
Sängerin Frl. Irene Abendroth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
150 Liedern den 100-Krönen-Preis er-

rang, kann von G. Kühle’* Musik-
verlag in Wien,V/a, Högelmüllergasse 7 ,

um den Preis von 1 Mark bezogen
werden.

„Weserwellen.

44

Erinnerung an das Kaiserdenkmal in

Porta. Mit Ansicht.
Eleganter Walzer für Klavier von

Cbr. Strack op. ta.

Preis 1 Mark.

Verlag von C a Bösendahl in

Rinteln a. Weser.
(Durch jede Musikalienhandl. z. bezieh.)

fr £jj Schottiachen

KäUtl DOr Hoohzelts-

==^_^===:-= Marsch
von W. Christern. Für Piano, Violine
od. Flöte u. Piano, Orch-, Mil.-Musik
in allen Musikalienhandlungen.

j

fürKinder bis zu 12Jahren

.

Ausserordentl. pract.und
elegant in verschiedenen
Grössen. SichersteLager-

stätte, beson
ders f. kleinere
Kinder. Preise
v. 12-8« Mk.
Illustrirtes

Preisbuch frei.

r,$.

$jr D

iw Ausgewählt und mit

,< fty Fingersatz, Vortrags-

frat lind l’hrasierungszeichen

gl* versehen von
*

f Prof. E. Breslaur,
Direktor des Berliner Konservatoriums und

Klavierlehrer-Seminars.

yianoforfe.
Wer die Absicht hat, ein Piano-

forte zu kaufen, prüfe die Ab-
handlung über daB neueste elek-

trisch-pneumatische

„Preciosa-Piano“
zum mechanischen Spiel und zwar

mit Papier-Noten bis zu 30 Mi-

nuten Dauer und zum Spielen

mit der Hand; nicht viel teurer

wie jedes einfache Piano; Ia. Quali-

tät. Geeignet für Familie wie

für Vereine.

Hegeter & Ehlers
Pianoforte-Fabrik

Oldenburg; 1. O.

«.E.Höfgen
fkresden-BT.jKönigsbrückerstr. 56

Fabrik fär Kinderwagen, Krauken-
FahrstSlile, Nelsbettatellen n. ». w

Kinderwagen
mit und ohne
Gummi

bekleidg., das
Vorzüglichste
für gesundewie
kranke Kinder.

Preise v.

12-12« Mk.

nüHiir Irffl

^ I. Reihe G Hefte; H. Reihe ß Hefte in verschie-

denen Schwierigkeiten. Preis h 30 Pf. bis H. 1.—

.

fOC“ Vorzügliche Auswahl und Ausstattung. *^BJ

Verlag von Carl Orüninger, Stuttgart.

£ Prospekte auf Wunsch direkt und franko.

Schuster & Co.,
Bühl. iuiikinitr.-BainftkUr,

Narknenklrehen SM.
Vorzügliche Leistungen
in nenen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direkter Benug

ans der Oentraie, daher keine CS-xoae-
etadtpreiee.— Hauptkatalog postfrel.

I
'x \ y . '' I .

L :-\ S

Reoht
so!

Es wäre thoncht, diesen weltbe
rüiimten kosmetischen Mitteln Miss

aukte überall bekannt; nur deren
Vorzüglichkeit erklärt den enormen
Verbrauch. Preis Mk. ä.—. Haupt-
Depot in der Engeldrogerie Joh.
Grollet) in Brünn (Mähren), sonst
auch käuflich od. bestellbar bei den
grösseren Apothekern od.Drogisten.

iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiii

II

tflTßvo^fl
^nBlau-Gold
Eriquette)

Ferd. Mülhens
N9 ^711- Köln a

/Rh.

Jn allen feinen Parfümeriegeschäften zu haben.

iS;

'

WM

"

Verkaufs-Niederlagen ln alten besseren
Parfümerie-, Frlteur- u. Drogen-Qesoh.

^Geg. Eins. v. M. so versende inol.

Fass so Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, Otstucillieim a.Sä
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 25 Liter zu M. 16.—
desgl. Oberingelh. Kotwein M. *6.—
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Rrittjmuju’irjjtj.

SBon 51. ©xunert in $abiidjrit.

1 2 3 4 5 6 ift ein befannter ftorn*

öonift,

2 5 6 in m and)cm er iddI;I auf-

getreten ift,

3 4 5 6 fei in ber Sugenb er ge*

toejeii,

4 5 1 beim Xobe aud), foüiel td)

bab’ gclcfen,

5 2 1 bat mit ^oI;em Crbetl if)it

begnabet,
6 baä Icfcte feiner 3cidjfti, begierig

ob Hjr’S ratet?

JluflBftmg bcs Hätfrls in Er. 15.

an lieft erft bic 5öud)ftaben ber

Viertelnoten, bann bic ber halben

Hoten, bann bie ber 5td)telnoten unb
sulefot bie ber ©ed)äebntelnoten,

Ben Binbnngen bc« (SdjUiffeU fol»

genb, unb erhält Me Sorte:

$ie fd)äue aJtüHcrin,

&ranj Srijubert.

JUiflüfuug bes ©minrnbiunfls-
rätfelö in Er. 15.

Wirt, Rode
,
Pott, Heller, Schot*,

Ruch, Sitt, Liszt, Lobe, Richter, Ab*,
H«rz, Mara.

Jephtan Tochter.

SKic^tige ßöfungen fanbtcn ein

:

3«Iiu8 £ott, Stuttgart, ft** 1 * 1*3 iUJeibtg,

öot^cnburg. H. ©mttl), Bonbon.

Hhein/ieder-Albuif

Iß^Är

e"
K ,

Eh«i")Wor J
gestattet, hübs^™**1*011 H,,!

Paulus & Kruse
Markneukirchen No. 263.

Special. Violinen ln leier Preislage.

Katalog unentgeltlich..

XoIptenirE

werben am billigften unb Ieldjteften

erworben, wenn man tintig an=

nonciert. $teS gefc^ie^t burdj gweä»

mäßig obgefaßte Snferate in ge.

eigneten 3eitungen nnb gadjfdiriften.

3ebe gewünfdite Slusfunfi (Herüber

erteilt loftenfret bie an allen großen

spiäßen «ertreteneannoncen.ejbebi.

Hon Rudolf Hlosse.

Sehiedmayerdi Soehne\
Stuttgart

Kqf-Pianoforte-J^abrik
,

gegründet 178/, deckarstr n,-/c

'kjc'^x ü l'\ Zahhuicht Elm n<hj)lumt mul t/oü/au \l< du d/t u
'/ Filiale
>/

J

Berlin SW
// FnerJi iciiblr 23 l Flügel*Planinos. S tu ttan r i

ur Uif Briefe mit nn.inv.r vollen Adresse qtltmim in nusc-n- /En -Ir

.

Echt italienischeWiindollnen,
Salten u. Olarlnas
gut. und billig

ohne Konkurrenz nur bei

C. Nclimidi d Co.,
Trleaic (Oesterreich).

Grösstes Lager italioniachor Musik,

all» ErscholncBgen don Mindalin#n-

Soportortum. # Kataloge gratis. #

Musik-
freund«! Bevor Sie irgend ein
Musikinstr. kaufen, verlangen Sie
darüber umsonst Preisliste von
Wilhelm Herwig in Merk-
nenklrohen 1. S. Sie beziehen
dann direkt und unter voller Ga-
rantie für Güte.

wohlschmeckend.

Garantiert rein.

Sohnell-ISslich.
Dosen '/* '/* ‘/» Ko.

11k. 2.40, 1.25, 0.65.

Verkaufsstellen durch Firma-

Schilder kenntlich.

die Verdauung; nach. Uberstandener Krankheit bewirkt es

bald ein besseres Aussehen und meist, zumal bei Kindern,
aussergewöb nliche Gewiclitszunahme.

Ferratin ist in allen Apotheken und Drogengeschäften
zu haben.

Im Verlage von Carl Gräninger in Stuttgart erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen:

Theoretisch-praktische

Einführung in das Lagenspiei
für Violine.

Eine leichtfassliche Methode zur Erlernung des Lagenspiels,

zugleich Ergänzungsbeft zu jeder VioTinscliule, von

Arthur Eccarius-Sieber.
Direktor der Privat-Musikschule Neumünster in Zürich.

Fortsetzung der Flementarviolinmethode „Die ersten

Uebungen und Lieder für Violine

Preis Mk. 2.—.

1)0" Unentbehrlich nicht nur für die Besitzer der von
demselben Verfasser in meinem Verlag erschienenen Elemen-
tarviolinschule

,
sondern auch notwendig für alle Lehrer

und Schüler des Violinspiels als zweckmässige
Ergänzung jeder Violinsonule.

Gustav Roth,
Musikin atru tnenten -Manufaktur

Markneukirchen I. S. Nr. 93
Vorzüglichste und billigste Bedienung.

Direkter Versand, Preislisten frei.

Unser
neuester Katalog aber

Alte Violinen,

Violas u. Cellos

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-
strumente I. Ranges
(Stradfvarlue , Quar-
nerlua, Amatl etc.)

i
steht kostenlos zu

Diensten.
Händlern Rabatt.

flamma & Cie.

Stattgart.
Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

Verlag von Carl Grüninger in

Stuttgart.

Musikalisches

Fremdwörterbuch
von

Dr. G. Piumati.
Preis : Elegant broschiert 30 Pf-

Der Autor, Lehrer am Konserva-
torium zu Köln, stellt sich die Aufgabe,
eine einfache, aber genaue Erklärung
der üblichsten Fremdwörter im Ge-
brauche der Musiksprache mit Angabe
der Aussprache und dernotwendigsten
Regeln zu bringen.

jnnontm-jirfmiirfe

für alle (SefdjäftSjtoelge unbSSor»

fäjtäge Sfnjtcfitttäj 2öaf)I bet ge»

eigneten gelungen nnb Seit’

Triften liefert foftenfrei bie an

allen großen tßläßen vertretene

8tnnoncen»®Epebition Ilndolf

Hosse.

ßteUengamche, Stellenangebote, An- und Verkauft aller An, Pension*-

gesucht eie- kostet die kleine Zeile 60 Pf, — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen non BttdoY Motte. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich bdtußlgen. Für eine Zeile sind

iO Silben, für ein Wort aus grossererfetterer Schrift tioei Zeilen und^ÜT-

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen SO Pf. extra tu berechnen*

rjelegenHeitflkompositionen , In-
w strumentationen, Arrangements etc.

werden ausgeführt u. Werke in alter
Notenschrift f. d. modernen Gebrauch
eingerichtet. Pattmiim

)
Ktisüiiir.,n:flnwaldo.

Eine echt italienische
,
prachtvolle

Konzert-Violine
mit grossem

,
vollen Ton, in Holz und

Lack gut erhalten, um M. 3000 zu ver-
kaufen. Gegen genügende Sicherheit
Probesendung. Gefl. Anfragen beför-

dert unter W. 9170 Rudolf Rosse in Stutt-

gart.

Ein vielseitig gebildeter

Musiker -
(Pianist I. Ranges)

sucht Ankauf eines rentablen Konser-
vatoriums (event. auch Teilhaberschaft)
oder Leitung eines solchen im In- oder
Ausland. Ausföhrl. Offerte unt. K. 4204
bef. Rud. Rosse, Leipzig.

Reizende • Amati -Geige«
MIL za vsrkaufen. Gefl. Off. sub. 5. 77
an Rndolf Rosa«, Stuttgart.

Am 1. Okt. 97 soll die freigew. Stelle
e. Klavierlehrers an ein. gröss. Konserv.
in einer der Hauptstädte d. nordÖBtl.
Deutschi. bes. werd. Anfangsgehalt
f. wöclientl. 20 Stunden isoo pro anno.
Umgeh. Meid, tiieht. Pianisten (womögl.
Konzertspieler) u. Beif. e. gen. Lebensl.
sub S. S. 1378 an R. Rosse, Berlin, erb.

Gesucht

Violin- und Klavierlehrer.
Offert, unt. Ii. 2844 G. an Hnaaen»

stein *fc Vogler, Zürich.
Porto uauh der Schweis 20 Pf.

ßoeilPhf 1 ‘ Oktober, eventuellUgoUUML früher in ein grösseres
Knabeninstitut der Schweiz 2 tüchtige

Musiklehrer
für Violine. Klavier, Gesang, event
Flöte, Cello, Mandoline. — Offerten
gut empfohlener Bewerber sub Chiffre
O. 4314 vermittelt die Annoncen-
Expedition Rudolf 3fosae, Zürich,

2 alte Violinen mit vorzügl. Ton
für 100 u. 150 Mk. verkäuflich

.

Dr. Bnrscher, Kottbus.

Gerichtlicher Verkauf aus dem Emil

Toussalntschen KonkursWarenlager:

• Violinen, •
alte u. neuere, keine Fabrik-, Bondern

hervorrag. Atelierarbeit, sollen einzeln,

auch in gross. Posten freihändig verK.

werden. Reparat. werden fortgesetzt.

F. Assmus,
Konkursverwalter in Giimbiwn«11

!

Internationale

Komponisten - Schule.
Prospekte versendet

‘

Josef Bartsch, Rorschach
(Porti nach dem Weltpost-Tarif.?

«erattttt>ortIi<$er SROaftw: Dr. 8t. Stoo&oba in Stuttgart — ®rucf unb Serlag s>on Earl Or üntng er in Stuttgart, (ftomntiffionäw erlag in Beißig; Stöbert ff mann.)
Bf" Uhtieveätiater 5laiöbriiÖ ans hem Inhalt ber ..Heuen itnt#r(nnt



xvm. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. stuttgart-LeiPzig 1897.

No. 17. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

r r ^
M. D. C. al Fine

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig.



Trio

für Violine, Yioloncell und Pianoforte.

Carl Kämmerer.
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K>svl«0 unn ütarl (Srüningcc, Hßfuffjiarf-Ieipjts (norm. P. 3- ®ongrr in nun).

BietMiaiiriid) rm» Etimmmi (minbintiw 72 sc«™ Ecxt Jnftiate Die ffinfaeTpaltme |tanpottUle-JtUe 75 Jflfennig

mit Jttuflraftonen)
.

perfja MuflR- Beilagen (24 .Seifen (unter ber Ru&rik „Kleiner JJn!ei0er
M 60 J9f.)-

Prcia pro ßunvfal bei aUcn po|liitnlcrn in Beutfrfjlanl»,

Beflerreidj-Hngarn, Huxembnrg, unb in fSnill. Bitdi- unb

ÜluRhaUeit-Banblmtpcn 1 HJk. Bei ftrcujtmn&Verfanl» im
großes anlenfbrraat), roeltfje SlaBierjfüdte, lieber, foroie ptfniflß ^.nnal|Tltß DÜtl gllfCtatetl hfit 'gHufcoff beuir(i7-öncrr>olt0ebict 1ßfi. i.»0, im «Uvipen Rieilpolhtercin

®uoa für Binltne ober SeHo nnb pianoforfe enf^atfen. Stuttgart, Xeipjlg, Berlin unb beJTen Filialen. IHR. 1.60, Qünjelne Hummern (amfj alt 3aIjrpJ 30JPFII-

|ie ^reiüurjfr |pfr.

(mit $orttlt»2atlrau S. 223.)

r&rw&ftim man f=.dj über bie ßeifiungeu beb

Theater» einer Heineren Stabt ein gerechte»

ÄKWSpa Urteil bitben will, fo barf man nor altem~ T
nicht bergeffen, bie Sd)Wierigfetien in Se=

tracht ju sieben, welche (ich in ber 3ufammenfteUung
be» Spielplane» geltenb machen. VSäßrenb ba»

Theater einer ©roßftabt auf ein mechietnbe» Sublilum

rechnen unb (ich bie Stühe ber ©tnftubierung eine»

üBerle» burdj mehrere ffiieberholungen nergelten

tann, fo ift man hier, Slbenb für Slbenb, auf bem
felhen Strei» non 3>ihörem angewiefen, beren Haupt»

bebürfni» bie Slbroccßfelung ift. ©8 gilt baßer in

möglidjfi turger 3'it möglich!! Diel einguftubiereii

unb e» barf nicht befremben, wenn bie ÜBteber»

gäbe einzelner Vierte guwcilen unter ber Haft ber

Vorbereitungen notleibet. Tagu tommt noch, baß

bie Rollenfächer meift nur einfach befeßt finb unb

bie Sänger be»halb fanm bie erforberliche ®tuße

haben, ihre Slufgabeu in» ©ingelne auäguarbeiten unb

gu bertiefen.

VJenn nun eine (leine Sühne, Wie ba» grei»

Bürger Stabttheater, trohbem Tüchtige» leiftet, fo ift

bie» um fo freubiger anjuerfennen. Vor allem ift e»

bie SMroaßl ber Stiicfe, bie ein ernfte» tünftlerifchc»

Streben betrat: neben beit gebiegenen Vierten he*

beutenber Somponiften tommt bie Operette taum ju

SBort unb Ricßarb StBagner», be» großen Reformator»

Rame ift e», ber ttn» am häufigften auf beut Spiel»

plan begegnet. 'Jtachbem in ben bergangenen Saßren

je ein neue» ©lieb feiner Tetralogie bent ©anjen

eingefügt worben War, tarn im SBinter 1896 - 97 ber

Ribelungencßtm» groeimal BoUftänbig jur Sluffiißrung.

Via» bie Saifon an Reueinftubierungen brachte, ba»

finb freilich für bie mufifalifdje Vielt feine Reußeiten

mehr. Sieben bem aufbringlich fentimentalen „®oangeli=

mann“ hielt bie reijenb graeiöfe „Tonna Tiana"

ihren ©ingug in greiburg; aber währenb Riengi»

tlug auf bie Stimmung be» Vublitum» berechnete»

©ffettfiücf (ich eine» guten ©rfolge» erfreute, gelang

e» ber temperamentboüen, aüerbing» beutfeher Snnig»

leit entbehrenben SDtufif Rejnicgef» nicht, bie ®erjen

ber Hörer ju gewinnen. VeiDe Steilheiten
_

würben

Bon ber pruntootten, farbenprächtigen „Röntgin Don

Saba" überftrahlt, beren glänjenbe SBiebergabe neben

bem Ving ba» jmeile Hauptereigni» ber Saifon War.

Ter artiftifche Seiter be» Theater», Tiretior

Han» Sollmann, beffen junge Straft feit einem

3ahr belebcnb über bem ©anjen Waltet, unb brr aber mit ber 3eit Wohl noch gefchmeibiger werben,

fchaffen&freubige »apeHmeifter, ©uftao Starte, unb Wenn feinen Eeiflungen bi» jeßt auch liod) llr»

haben mit ©efdiicf unb ©nergie mit bem gegebenen fprünglid)teit unb grifdie abgehen, fo ift feine Se»

fccnifdien unb fünfllerifchen SJiaterlal erfreuliche ©r= rufung nach 9öln bod) ein Sewei» bafür, bafj man

folge erjielt. in bie ©ntwidelunggfähigteit feine» lugcnblidien,

Tie erfte bramatifche Sängerin, ffräultin Vtarfa in manchen Stollen erprobten Talent» Hoffnungen

Rühuel, früher am Stabttheater in Riga engagiert, fejjen barf.
.

Derfügt über eine fräftige, nur in ber ÜMttellage griB Rofüe, ber Don Stuttgart au» nach Srei-

weniger ausgiebige Stimme unb eine ftarte brama» bürg tarn, war früher jugenblicßer §elb in Schwerin.

iPdie Segabung, bie fie ju heroifchen Sffartien brängt. Seine fchaufpielerifdje Sorbilbmig tommt ihm bei

3ßre „ftönigin Don Saba" war eine betoorragenbe ber Turchführung feiner ©ßarattere ju ftatten; nur

fieiftung, gefänglich unb fchaufpielerifd) fein heran»» läßt er fieß leicht ju leibenfdjaftlidjen llebertretbnngeit

gearbeitet unb frei Don theatralijdier llebertreibnng, Dcrleiten unb mutet feinem warmen, aber liad) ber

weldjet bie Rünftlerin in äBagnerfdjen Partien ju= Höhe nidjt au»teidicnben Organ oft mehr ju, al«

Weilen Derfällt. ftd) mit ben ©efeßeti bc» Schönen Deremen laßt. Vso

•jn wirtiingSPoIIem ©egenfaß ju ißr fleht gräu» ißn ber ©baratter ber Stolle ju DöUiger Diulje jwingt,

lein Vtarianne 'Jl i e o l a i, eine anmutige „Sulamith" wie in „SofeDb unb feine Sriiber", ober wo eine

mit wunberbar weicher, trefflich gefdjulter Stimme, fchwermütige ©runbftimmung feftjuhalten ift. Wie tm

VSäßrenb ihre Viagnerfchen ©eftalten an einer gewiffen „©uangelimann", ba leiftet SRoffie Sorjiiglicheä.

Wattigteit be» Sortrag» leiben, bietet fie gefänglich 2118 Iprtfcher Tenor bebütierte Sari 3örn, ein

Sollenbete» al» »Vgathe", „Samina", „@räßn" Teulf<h‘3tuffe, mit bem deinen Repertoire be» 31n=

(gigaro» Hochjeil), „ßeonore" (Troubabour) unb in fänger», aber mit großer muflfalifcher unb tüchtiger

ähnlichen Rollen. bramatifdier Segabung, ber fidi ju einem bebeuten*

grau granjista elf gen.Rrug, feit 5 3afjren ben Sttnftler entwiefeln Wirb, gür lommenbe Saßrc

burd) ihre mußtalifdje Sicherheit unb Sielfeitigleit ift er für ba» TrcSbner Hoftbeater Derpßidjtet.

eine iilcßtige Stiiße be» enfemble», hat ba» floloratur» Ter Tenorbuffo, Vuguft ©pger, früher m
faeß iune unb ift für ßumorDoHe Rartieu eine lieben»» VSürjburg engagiert , befißt eine wenig ausgiebige

Würbige Vertreterin. 3ßre „granglut“, „8atßarina" Stimme Don bundem Slang unb ein anfpreeßenbe»

(Ter Viiberfpenrtigen 3ähmung) unb Rbitine finb Spieltaient.

cßaralteriftifche ©cftalten, bie fieß bem ©ebäcßtni» ©ine außerorbenili® tii^tige Sraft ift ©nfiao

einprägen. Slber auch Rollen, welche auf einen ern-- Sfrug, ber feit einer Reiße Don Saßren bem grei»

fteren ©runbton geftlmmt finb , wie bie „Rcbba" bürget Theater al» Sariion angehört unb mit einet

in bett Ragliacci, nertörpert fie mit träftiger ©igenart, nicht großen , aber woßldingenben Stimme bi» Dot

unterftüst Don einem ausgiebigen , nur in bet §ößc furjem fämtlicße Rollen feine» gadje» auSjufiiHen

etwa» grellen Sopran. hatte, firug» ©.ftalten werben mit ©rnft erfaßt

Tie Slltiftin, grau SDlarie Don SRaurer, erfeßt unb in daren Iräftigen Süßen gejeießnet. Sein ge«

burd) graeiöfe», iemperamentDoUe» Sbiel, wa» ihrer mtttDoKer prächtiger ,,6an» Sach»" wirb Woßl Don

Hangoollcn Stimme an Sdhulmig gebrießt, nnb finbet manchem Sänger ftimmlid), aber gewiß nicht feßau»

für bie „älmneri»" unb „Ortrub" bie pathetiidje ©röße, fpielerifd) übertroffen. „VmonaSro", „VSolfram Don

wie ben behaglichen Humor für bie „SDiagbalene" in ©fcßenbach" unb ber „Vlbericß" bc» Ribelungen»

ben Rteifterfingern. ringe» jäßlen ju feinen heften Sciftungen, bie ju»

©in reijenbe» „©retel" ift gräulein Sinnt) § a r» gleich für bie Sielfeitigleit feiner Segabung 3eitg=

begen, eine Soubrette Doll übermütiger ßatinc unb ni» oblegen.

fdjelmifcßer Sotettcrie, ber eine Heine, aber woßl» ©rft feit eineraSaßre ftehtihmin2ubwigTingel»

lautenbe Stimme ju ©ebote fteßt. bet) ein jweiter Sariton gut Seite. Ten genialen

3n bie Helbentenorpartien teilten ßd) Subwig Slaoieifpieler unb Scßüler Si»jt» jwang feine Retoo»

Scßmitt = gabri unb griß Rofee. Schmilpgabri fität, ba» Rianofpiel aufjugeben unb (ich bem ®e=

hat Dor brei Sahren bie Sühne in greiburg jum fange jujuwenben. Rach tagen Stubien bei griß

erfteii Vtal betreten unb ficfi feitbem au» bem un= Slanl in RarlSriiße trat er in greiburg mit ®r=

beholfenen Vnfänger ju einem fcßäßenswerten Siiiiiftler folg in Heineren Rollen auf. 3n großen Hufgaben

entwidelt. Sein ftarle», in tieferen Sagen wärmere» feßeitert feine TatfteUung au ber lleberreigung feiner

Crgau entbehrt gwar be» finnlicßen SVlangreige», wirb RerDen.

K- «tili bn früßma Oairtal,- Hl MIO, PH CliuUl -4 80 »)., «« »« al 4 fflt. 1.-| «talaalleden 4 Mt 1.-, »ta^lleclta 4 Mt. 1.»«, lar* tat 8a«. ul M»|Uat..Ct«lL |> KgKlia. "MM

Stßelungtu auf bie „Reue 9tnflt>3eituna" (SRI 1.- pn OuartaQ werben iebergeit mu «üen ^iftraftaUen (Staf^et Reifflpifl-aettungttaaUg **•»«- Mm-
^KeitaultattUa St. 2581) ut» 8uA< »b« 9httlaIieu<HmblUBieu entjegeniewmmeu unb bit btreit» etfäieneutu Summetu be» lauftnben Duertall uaaieUefetL
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®ie feriöfen Bappariien fiat 3arlo ©aPic inne,

ein ©erbe bon ©eburt, beffen berrli4e, llaitgootte

Stimme übet beit SDlangel an fdjaufpielerifdjer Be-

gabung btnmegfeben läpt. Sjarinonif4 wirft feine

®arfte[Iiing in bet ruhigen Sßiirbe beb „©araftro"

unb in „Blumtetts" betbem ®umot.
3um ©4Iup fei noch bet tüchtige SRefliffeur er-

wähnt, 3ame8 ßepmann, ehemals ein betübmtet

Bariton, beffen (Sfianjjeit ßeipjig unb 8rauuf4weig
gefefjen haben unb bet nun, faft opne ©tintme, aber

mit gropcm bramatifdjen ®ef4id bas ®a4 beS Bap-
buffo auSfiiCIt unb im „Bedmeffer" nod) bot wenigen

Saljten eine treffliche Gfiataftctleiflung auf bie

Bühne fteflte. ¥. L.

Jlntiits ?up5.

®rtSf)IuuB nun Ifjciliert JTnfirbadi.

ßjSotange i4 ®di)iilcr luat, affo bi« bot futjemW noch, lebte ich einen lag wie ben anberen," be-

richtet SuffaS. „34 häufte in einem Maume, bet eher

ben Manien ®ad)fammer als 3immer netbiente, jablte

fiit bicfe ©chfafftette nebft Belöftigung — hilf himmel,

toaS gab’S ba nicht für fcltfamc Suppen unb noch

[eltfamere SHagoutS 1 — fünfjig SBtart monatiid), unb
baS übrige ®elb, baS ich bon hier erhielt, trug ich

ju meinem ßebrer unb taufte mir Sfeiber bafür.

ifirofeffot ß. hat mir übrigens bon SSnfang an bie

©tunben für bie $itlfte beS $onorarB erteilt, baS

er fonft beanfprucht, unb hat im leptcn Saht Ü6er=

haupt nidjts bon mir genommen, fonbern mit Diel-

mehr noch eine wertoofte (Seige gefdienft."

„Unb tro() attebem haft bu fo oiel ucrbraudjt?"

fagt bie Stile unb febiittelt ben Stopf.

Er nidt lädieinb.

„3a, baS Beben in Berlin ift eben ein wenig

teiltet als hier bei euch
“

„®aim thäteft bu aber bod) loiiflid) tliiger, hier

ju bleiben," meint bie Sllte. „®u bift jung unb

tjiibfcb, ba Wirb bet Xennigfeit baib baS gelb räumen

muffen."

SuffaS lacht auf.

„Sieht, Stltchen," fagt er, bet ÜHutter ®änbe
etgteifenb unb leife btücfeub, „mit bcm Xenttig feit

mag id) ganj unb gar nicht fonfurtiereu, bennbabei
würbe id) nur ben lürjern jicbn."

„Stber bu haft bod) baS fchwete Selb gefoftet,

unb bennod) wagft bu es nicht, bid) neben ihm hären

ju laffen?" Sie Wiegt ben Stop f hin unb her. —
„SBeun bie ©aehen fo ftehen, mein ©ohn, bann rate

id) bir, wiebet nach bem Siehe ju greifen," fefet fie

nach turjer Banfe bmju.
„Mein, fhiutter, baS thue id) nicht," fagt et unb

btieft ihr freunblid) ins Sluge, „benn fiebft bu, in

SSetlin unb anberen grofsen ©täbten gefällt mein

Spiel." Unb et beginnt ihr auSeinanberjufebcn, wie

weit et es in feinet Sunft gebracht habe unb bah
bet alte braue Xeniiigfeti wohl ein SWufifant, aber

noch lange fein Äünftler fei, unb fchliehtidt entnimmt

et feinet SStieftafche ein paar geituugSausfchnitte unb

lieft ihr ein paar Sritifen übet feine Stonjerte bor.

®ie SUiutter fifjt ba Wie ltäumeub.

„Sßie eS fd)eint, freuft bu bich meiner Erfolge

gat nicht einmal," fagt SuffaS, als er genbet hat.

„34? — 3a, fr'"6 mi4 ja, bah man in her

SBelt fo oiel @uteS unb @4öne8 Oou bir fpri4t

unb fdjrcibt," ringt es R4 enbli4 mühfam über ihre

Stippen. „@ewip, aber mein Stopf ift alt unb i4

bin eine einfa4e grau, ba fann i4 uid)t glei4 alles

oerftepen, was bu mit gefagt haft, bu muht fipon

©ebufb haben mit mir.“

Er Wenbet fi4 an Slgufje, bie am anberen Enbe
beS Xif4eS fipt.

„Slbet bu hah mi4 oerftanben, ni4t Wahr?"
fragt er.

„3a," fagt fie leife.

Er erhebt fi4 unb tritt auf fie ju.

„34 baute bir berjli4 für alles baS, was bu
an mir getfjan haft," fpri4t er, fi4 ein wenig ju

ihr herabbeugenb, „es wirb nicäft lange Währen, bann
bin i4 in bet Stage, bir baS Seine prücierftatten

p fiinnen.“

@ie ma4t eine abweprenbe Bewegung.
„Mein, nein," fagt er fhuett, „gef4enft nehme

i4 nichts, aber no4ma(S perjli4en SDanf."

Er hält ipr bie §anb hin, aber fie f4-int baS

nidjt p fepen, benn fie erhebt R4 haftig, tritt an ben

herb unb ma4t fid) bort p f4affen.

Uebet SuffaS’ Stirn geht ein ffüdfiigeS SRot.

„UPorgen um biefe 3eit miiffen wir aufbre4en,"

Wenbet er fi4 an bie SDtutter.

©le fiept iljn fragenb an.

„ffiir?"

„3a, SJluttcr — Wir."

©ie fdpüttelt ben greifen SJopf.

„34 Witt bort fterben, wo i4 geboren bin,

mein ©opn. 34 will in ber fjelmat untet bem

weihen ©eefanbe f4lafen."

Et berührt ihre ©tim mit ben Stippen.

„SBir reifen morgen, ÜPutter, unb babei bleibt

es," fagt er ruhig unb beftimmt, bann wirft er ben

Miautet über unb greift na4 bem §ut. „34 Witt

no4 ein wenig braupen umherwanbem," ruft er bie

Spür bffnenb, „in fpäleftenS einer ©tunbe bin i4

wieber hier."

„Slgufje 1" fommt eB leife über ber Sillen Stippen.

„3a, SPutler."

„Säume ben Xif4 ab.“

Slguije fteHt bie buntbemalte Xaffe, bie Xöpfe
unb ben Setter mit bem SBeipbrot beifeite.

„©epe an4 ben ©irup in ben @4rant hinter

bie braune S4üffel jurüd unb oerwapre au4 ben

gatin,* lägt fi4 bie Sllte wieber uernepmen, „er

hat oon beibem ni4lS genommen." — Unb pI5fcii4

ä4jt fie f4wer auf. „D Slgufje, Slgufje, er Will

mich mit fiep nehmen unb wir beibe paffen bo4 ttidjt

mepr für einanber. — 3<h Witt ipw nicht folgen,

icp Witt nicht."

©4tu4jenb legt fie baS Welfe ®efi4t auf SIgufjenS

@4ulter.
„©ein SBitte ift ftets ber ftärffte gewefen unb

wirb eS au4 biefcS fflial fein," fagt Slgufje leife, unb

ftrei4t fauft über baS f4H4te, weihe haar ber Sllten.

„SBie gerne behielte i4 bich hier, aber Was oermag

eines anberen SBitte gegen ben feinen."

®ie Miutter fährt jäp empor.

„SBaS fprüpft bu ba Pom ®ierbleiben? 8Iu4

bu muht ja mit ipm gehen."

„34? — günf Sabre fang habe id) baS ge-

glaubt, aber es War ein Stterglaube."

„SBie, haft bu ipn benn nnpt mepr lieb?"

„Miutter!" fommt es porwurfSbott über beS

MiäbdjenS Sippen.

„Ober fflrdjteft bu bi4 ipm unter bie oornepmen

Seute ju folgen, ju benen au4 er jept gepbrt?"

„34 folgte ipm ebenfogern in ben Ipimmel, als

in bie hotte, wenn er mi4 riefe, aber — er Wirb

mi4 nicht rufen."

„Slgufje!“

„3a, Miutter, eS ift f4»n fo, wie i4 bir fage,

benn fiep, er liebt mi4 nicht mepr."

®ie Sllte ftarrt Wie berni4let in baS f4merj=
burdjwüplte, blaffe ©effipt beS äüäb4en8.

„ffünf Sapre fang haft bu auf ihn gewartet,"

murmelt fie enblüh, „fünf Sapre lang bir bie fflnget

für ipn blutig geflohen unb er — unb — er —

*

fie bridjt mit einem Sammerlaut auf ber Dfenbanf
jufammen. — „Slber trennen barf er uns nidit, nein

— nein" — feucht fie, fi4 gewaltfam emporraffenb.

„©ein SBille wirb, wie immer, gef4epen,“ fagt

Slgufje leife bom genfter herüber.

„Sein SBitte— fein — SBille," ftüfiert bie SWutter

unb frampft bie bebeuben fjänbe ineinanber. —
®Ici4 na4bem SlnnuS baS §auS Perlaffen hat,

ftöht er auf ©nbruS Baltruweit.

„®uten ®ag," fagt ber junge gif4rr, „Wie es

f4eint, fennft bu mich nicht mepr."

SuffaS bleibt ftehen.

„Up, bu bift'#, ©nbruS.“ Er ftreeft bem 3ugenb=
freunb bie hanb entgegen, bie biefer mit flü4tigem

®rucf um[4lieht.

„34 War eben auf bem SBege ju bir," beginnt

©nbruS na4 turjem ©4weigen.
„So? — haft bu mir etwas ju fapen?"

„3a, unb es ift gut, bah t4 bi4 hier braupen

treffe, benn bort" — er beutet auf bie hMe —
„hätte i4 nicht fo frei Pon ber Sieber Weg reben

tbnnen, ber grauen wegen ni4t."

„©o Iah uns ein Stüd am ©tranb entlang

ober auf bie ®üue pinaufgepen. Sttian hat einen

prächtigen SSlicf Pon bort oben über baS SDIeer hin."

Er nimmt f4on ben ©anbberg pinon unb oben
angefommen, fiept er na4 bem R4 faum bewegenben
SBaffer, baS Pom ®4eine ber f4eibenben Sonne
goibrot gefärbt ifi. — Seife, gepeimniSPott raf4elt

unb rauf4t im Slhenbwinb baS bilrre, ftraffe

®ünengra8.
„®u wottteft mir etwos fagen, nidpt wapr?

Sinn fo fpri4 bo4," Wenbet er fi4 enbli4 an EitbruB,

um g!ei4 barauf ben SBlid wieber auf ber See rupen

ju [offen.

„®er Seprer erjäplle mir, bap bu Slgufje ni4i

fo hegrügt pätteft, wie es ipr als beiner Braut wopl

jngetommen wäre,“ fagt Enbrup geprept.

„8p, ber S4uimeifter!" SlnnuS lächelt jerfireut.

„®ep mir einmal einer ben an."

„Er fagt, bu pätteft ipr jum SBiüfomm nur

flüchtig bie ®anb gercl4t, unb lein fflort ju ipr ge*

fproepen. 3fi baS wapr?"
„®er ©4ulmeifter mup es ja Wiffen,“ meint

SufiaS fpöttifdi.

„34 mö4te es aber au4 auS beinern Ufiunbe

pören, bap eS fo ift."

3uffaS Wenbet EnbruS Iangfam baS ®efi4t ju

unb fiept ipn f4arf an.

„SBarurn?"
„SBeil 14 es Wiffen mup."
„llnb wenn i4 eB bir nun nicht fagen wollte."

„®amt — bann — würbe i4 bich baju jwiitgen,"

leu4t ber junge git4ff-

SuffaS Ia4t lurj auf nnb brept ipm halb ben

Müden ju. »iefeB SBIal f4Weift fein SBltd über bie

roftbranne heibe pin

„Erila," murmelt er, baS heibelraut betra4tenb,

„meine Erila."

„®u willfi 8gufje nicht ju beinern SBei6e ma4en,
Wie eS fipeiitl," fagt na4 längerem ©4weigen wieber

ber junge gtf4er.

„®u paft’S erraten."

„8p!" — f4teit EnbruS halblaut auf, bann

fragt er, R4 gewaltfam jur fRupe jwlngenb: „3Bc8=

halb WiDft bu bcm 9läb4en nicht bein Setfpre4en

palten?"

„Sßeil Wir babur4 beibe unglüdli4 Würben."

„®u liebft Sgujje ni4t mepr?"
„Mein. 34 brau4e ein wittenSftarleS SBeih."

EnbruS’ @eR4t berjerri R4-
„$aju gepört »opt lein {tarier SBitte, fünf

Sapre lang ®ag unb 9ia4t für anbere ju arbeiten ?"

leucht er.

„Mein, benn Stgufje war bon Sugenb auf an

Slrbeit gewöhnt, wie mtr alle hier.“

Eine Seite bleiht altes Ritt, bann legt R4 plöpli4

eine $anb mit f4werem ®rud auf SlnnuS’ ©4ultcr

unb eine raupe ©timme hemerlt: „®u bift ein f4!e4ter

Sffienf4, 8nnuS 3uffaS."

Er fäprt herum, als hätte er einen ©4lag ins

©efüpt betommen.
„SBaS wagft bu?" f4äumt er auf. „SBaS fagft

bu ba?“
„®ie SBahrpeit! 3a, bu bift ein fchtechter 3JIenf4-

— §alt! — 3urüd! — SRüpre mid) ni4t an."

8nnuS’ Bruft hebt unb fenlt R4 frampfpafi,

feine erhobenen Sjänbe finlen Iangfam herab unb feine

Stugen bopren R4 förmli4 in bie feines ©egenüberS,

aber lein Süort fommt über feine blutleeren Sippen.

„34 wollte Kgufje ju meinem Selbe ma4en,"

fäprt EnbruS na4 turjem ©4weigen fort. „3wei=

mal pat fie meine ®anb auBgef4lagen, unb i4 hätte

fie bo4 auf meinen Sirmen bur4» Beben getragen.

Itm beinetwillen (4Iug fie mi4 aus. ©ie glaubte

an beine ßiebeSireue wie an ben lieben ®ott."

®ie ©timme berfagt ipm. 91o4 einen paperfüttten

Blid auf SuffaS Werfenb, wenbet er R4 paftig fort

unb gept.

Eine SBelte fiept 8nnuB unbewegli4 ba, ben

Blid ftarr Bor R4 pingeri4tet unb bie Sippen fo

feft aufeinanbergeprept, als ob ihnen nie Wieber ein

SBort entf41üpfen fottie, enblich richtet er R4 ftraff

auf unb murmelt: „SBer pat ein 8te4t baju, mi4
ju oerbammen, wenn i4 glüdli4 fein will? Miemanbl
niemanb!" (tforif. folgt.)

lidjurD ^nper unb |ufius §roff.

Ä?immerrei4er Wirb bas SDlaierial ju bem Bebens-

wdj bilb beS gropen SBiufitbramatilerS, feiibem

faft 3apr für Sapr bie Bebenserinnerungen

lebenber ober Perfiorbener Bertreier pon ßitterotur

unb Sunft erfcheinen, bie ju ipm in frtunbii4en ober

feinbli4en Bejtepungen fianben. 3m Biographie eines

SBianneS pon ber Bebeutung SiagncrB gehört an4
bie 3ei4nung feiner fittlichen Mäher, ni4t Mop feintr

lünftlerif4en Xhäiigfeii, mag eine Iritiliofe Bert
pimmeinng ober eine einfeitige äftpciif4e Betra4tnngS«
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Wet'e nod) jo oft bag paltlofe ätfiom wieberpolen,

Wonadj ber ßünjtler nur in feinen ßunftmerten

beurteilt toerben fönne. S5I8 ob irgenb eine« ßünftler«

ober Stdter« BebenSgang nur int Beide ber ßunft

unb Sichtung berlaufen feil

Bidjt gu ben intereffnnteften ,
aber gu ben in»

baltooüften unb ebrlicpften BebenSerinnerangen ge«

piirt ba« Budj be« ibealen Siebter« 3uliu« ©roffe
„Urfaden unb SBirtungen", ba« oor einigen Sionalc«

bei ffiefiemtann in SBraunftfjWeig erfepienen ift. Sb»11

umfafet ba« BiemoirenWert nur bie erften 38 3apre
be« Sinter«, fein Stuben unb Saßen, fein Sümpfen
unb Slingen bi« gu feiner Berufung nach SBeimar

gum ©eneralfetretür bet Sd'üerftiftung a(8 ®up-
tont« Badfolger.

Stoffe« Siebe jur Blufft, fein fritifde« unb
journaltftifcbe« 3fmt in Blilndjen führte if)n felbft-

Derftänblid) mit ben Btufifern ber ßunftftabt Wie

mit aßen ßorppbüen ber bamaiigen Sage gufammen;
aber feinet #on aß jenen SBertrdem in ßunft unb
Sichtung bat ftSrfer in fein Beben eingegriffen al«

Btdarb SBagner.

SBenn Wir au« bem weiiiäufigcn Banbe biefe

Begebungen gufammenfteüen unb fie aneinanber

reiben, fo ergiebt ftd eine oerWicfelte ©efdidte. bie

fid aber immer mehr liebtet unb bie leibet piadio-

iogifd fdllefelicb leidt begreifbar Wirb.

Sie erften SInbeulungen eine» fommenben ßon-
Bitte« jwifeben bem einflubreidien ßomponiften unb
bem Siebter, berbie Iitterorifebe Beilage ber „Baprftcpen

Seitung“, ba« SOiorgenblatt, leitete, greifen auf ba«

gabt 1865 gurüd. ©roffe febreibt : 3“ jener Seit, ®nbe
1865, brängte fid Bubwtg Bopl mit auffaüenber

3ubringliebfeit an mieb heran. SBagner« (Entfernung

au« Münden War ingtoijepen gur Sbatfaebe geworben;

inbe« war feine SIRaebt nicht nur ungeminbert ge-

blieben, fonbern and Pon ßugern au« gewaebfett,

wie ftd) febr halb au« ben SBirfungen berauSfießte.

Bopl batte eine fbnigliebe Ungnabe oom tfrttpiapr

febr rafeb iiberwunben; um ftd) neuen Boben gu

febaffen, hielt er al« SDliffionar in Münden unb
anberwart« Borlcfungen über SBagner unb bie Mufft
ttberbaupt. „Sie Qroftlpurigfeit feiner Behauptungen,
wie g. ®. bie beutfdje Spraye babe feit Martin
Butpcr feinen gfortfdiritt Wieber gemaebt, bi« Buparb
SBagner aufgetreten, ober ein Monolog in SBagner«

Opern fei mehr wert, al« alle Monologe oon
Sopbofle«, ©patefpeare unb ©oetpe, lieg mieb

ftaunen über bie SBeite be« Blicte« unb @e<

fdmade«, wie über bie Befebeibenbeit ber Sänfprüebe

biefer neuen Bbalanj, bereu SiegeSbeWufetfein in

ber 0folge bie SBelt boeb überwunbeu bat. 3ene

Btätenfionen finb fo lange unb fo laut Wieberbolt

Worben, bi« fie gu allgemein gültigen Sogmen unb
Enangelien geworben finb.“*

Sautal« erging ftd Stobt in allerlei mpfteriöfen

Slnbeutungen: e« würben wichtige Beränberungen

fontmen, man Würbe anfräunten nnb ficb naib anberen

Beuten umfeben. Sa« foüte betfeen: bift bu eine

Watte, fo fpring Pom Schiff, benn e« wirb unter-

geben; unb er rebete beuttieber in ber Sprache be«

Berfucfeer«, riet mir, beijeiten meine Sache oon ber

meiner fjreunbe gu trennen unb in ba« Bager ber

3nfunft«mufif übergugefeen. 3d antwortete ihm ba-

mal«, ich ftebe unb falle mit meinen gfreunben, gab

ihm babei ben Segenrat, bie Uebertreibungen feiner

BortrSge gu müfeigen, Wenn er nicht gu jetten

tffreunben gäblen wolle, Por benen man «Sott um
Schüfe bittet; furg, e« fam gum oößigen Bruch

gwifefeen un«. ltebrigen« legte id auf feine Sjfrablereien,

SBarnungen unb SDladjenfcfeaften feinerlei ©ewiefet,

fo bafe idj aüe« halb Wieber Pergafe im SKJafene,

bafe ©ert Bubwig Siofel überhaupt nicht ernft gu

nehmen fei.

8uf einmal gefefeab etwa« Unerwartete«, eine«

Sage» präfentierte unfer Sbefrebaftcur Bogl eine

anfrage au« bem ßabinett: Siiefearb SBagner habe

fiefe beim ßönig befdwert, bafe er in gang Bauern
feine eingige 3eitung ßnben Ibnne, um bem Bolfe

feine 3been muguteilen. Släbere Erfunbtgung ergab,

bafe SBagner bem ßönig eine gewiffe grüfeere arbeit

porgelefen habe, beren Berbffentlicfeung unterblieben

fei, unb barauf begog ftdl jene anfrage au« bem
ßabinett. Sofort würbe ber SBabrfeeit gemäfe ge-

antwortet, bafe bie Batjrifcfee 3eituug,** nebft Morgen-
blatt, niemal« in ber ßage gewefen fei, einen Bei-

trag SBagner« gurüdgumeifen. Weil un« niemals ein

fotiber angeboten Würbe.

* 2>a8 bilrfte für bie ©egentoatt au# für »tele greunbe
ber 2Baßturf#en flunft bo# nt#t ttu&r tutreffen. $ »erf.

** 5Bie ©alftt[#e Rettung war bamalS eine Hrt §ofjeituug

unb in t^rer litterarifcbeu ©ebeulung eine Sf#bpfung be« ber»

ftotbenen König« 3Jlas H.

„©eben Sie acht,“ fagte Bogl bamals, „babinter

ftedt etwa«. SBa« SBagner eigentlich erreichen Will,

ift einftweilen rütfefbaft, aber eine ßriegSerflärung

febeint oorguliegen.“

Sie« SBort ift mir unoergefelldj geblieben. Weil

bie ßonjefiur ficb oottjtünbig bewahrheitet bat- Sia-

mal« war unb blieb aüe« buntel, aber bie Ult ad) t

be« abwefenben wirfte ununterbrochen fort unb um
fo ftürfer, je mehr ber ßompf in ber Breffe Per-

ftummte.

©roffe ergüblt nun fpäter, bafe beflimmte SDlit-

teilungen auftauebten, ba« üllorgenblatt, bet Sammel-
plafe aller litterarifdirn ßräfte in Bapern, werbe ein-

geben. „llnmbglithi" rief er bamal« au«.

aber bfe Borgeicben, bafe eiwa« im SBerfe War,

mehrten fid). Bobenftebt batte bereit« einen SHuf

nach SKeiningen angenommen,* unb gwar febon für

Sieujabr 1867. ®ine« Dla^mittag« ging ich mit ihm
burdi bie SHefibengftrafee, al« un« TOinifterialrat 0 . ®.

begegnete, ein eifriger unb gciftooHcr SKilarbeiter

nnfere« SKorgenbtalte«, aufeerbem ein einftufer(idier§err

bei Sofe. Bobenftebt benufete bie Begegnung, um
ficb Pott bem (jerrn für immer gu oerabfdjieben.

„aüe« ®Iüd unb Seil!“ fugte ber höfliche SKann,

aber auf mich beutenb, fefete er b'ngu: „SBarum
nehmen Sie unferen fjteunb nicht gleich mit?"

ÜBie ein Blife au« heiterem §intmel, io berichtet

Weiter ber Sichter, hohe ihn biefer Streich getroffen;

feine ©jifieng War in ffrrage geftettt, unb ba« Sin-

gehen be« Pon ihm gut §öbe gebrachten litterarifchen

Organ« War für ihn ein tiefer Sdimerg. grang
P. Böher War aufeer |i4 unb rief: „Siefer Schlag

gilt un« aßen!"

©roffe führt fort: Ste plüfeliche abfehaffung be«

Organ« ber Berufenen, be« Pon ßönig SRaj ge-

grünbeten BtcblingSblatte« , ba« afle feine ffiiinfche

unb Erwartungen rühmlich erfüüt batte, war aßen

ein Wütfel. Selbft bie Wcgierung batte teinerlei Bor-
teil baoon, ein Organ, ba« fie erft bor fünf 3abren
um einen giemltcb hohe" Brei« erworben, jefet gleicbfam

al« wertlofe« Obictt faßen gu laffen unb ficb felbft

jeber Stimme in ber Oeffentlicbleit gu berauben,

benn bafe auch ba« §auptblatt eingeben würbe, war
teilt ©ebeimni«.

Sa fielen bem an bie Buft gefefeten Sichter

einige Briefe an feine Biutter Pom Segembet 1865

in bie $ünbe, worin er ahnungslos feine unglüdllcbe

Sache mit SBagner bereit« gufammengebraebt batte:

„JBagner« (Entfernung ift auch für mich bebentung«-

Poß geWefen, auch auf nnfere 3eitnng War e« ab-

gefeben. 3uliu« griSbel au« Sffiicn nebft feiner

litterarifchen floborte war auserwäblt, bie Babrifcbe

3eitung umgngeftalten unb fie gu einem SBagnerfdjen

Biuflfblatt gu machen. 3Ran bat ben ßönig übrigen«

nur überrumpelt mit bem Sdnedbtlb einer SRePolu-

tion. ®r liebt SBagner noch beute, nadibem er fort

ift, fo fdjwürmerifcfe Wie gnpor, unb ich febe e« Por-

au«, bafe wie in 3afet unb Sag auf bemfeiben

Bunde ftefeen werben.“

Siefe« gange Sapitel fcfeliefet ber Sidjter mit

ben äBorien: Sa« War e« alfo gewefen, was Bub-
' wig Bohl fdjon bamal« auSgeplaubert, Wa« ich aber
1

al« Wefentofen filatfeb unb al« Bofelfcbe« Bbantafie-

bilb fogleid) Wieber oergeffen batte. So Piel War
fonnentlar, bafe biefer lefete Sireicb Pon langer §anb
oorbereitet gewefen, unb gwar pon feinem anbern

al« Bicbarb ÜBagner. 3efet begann bie Berwirf-

lidjung feiner Bläne : Wa« biefelben umfafeten, blieb

gwar Potlüußg im Snnfel, ebenfo Wa« feine ba-

malige 3nfinuaiion beim Sönige betraf, aber Ü6er

beibc« foßte auftlürung im nücfeften gafere erfolgen.

<5*iu6 joiat.)

* ®elbcl ^alte f#on in ertitterter Stimmung ber

&ai?rif#en §au^>tfiabt btu Milden geteert.

IrogrammmuP
ift ülter al« man glaubt. Ser englifefee ßomponift

gofen jUlunbap, ber 1630 geftorben Ift, bat eine

Bbantafie gefcbrieben,in Welcher er fdjöne« unb fdiledite«

SBctter mufifalifcb gefcbllbert bat. Bieifter <5ro-

b erg er (1667 geftorben) bat ein Sdjlacbtengemälbe

tomponieri unb rühmte ficb beffen, bafe er al« Son-
maler nicht nur ©efttble, fonbern auch ©ebanfen
unb greigniffe befebreiben ßnnc. Buitebube
(1707 geftorben) fdjrieb jieben ßiaoierfuiten, in benen

er eine ®baratteriflit ber Blaneten gu geben Per-

fuebt batte, gebenfaß« ein unbanfbare« Unternehmen.

gobann ßubnau, ber befannte Berfaffer Pon
Sonaten (1660 gu ©epfing geboren), bat ficb eben-

faß« auf Sonmalerei Perlegt. 3n feiner langen Bor-
rebe gu ben bibltfdjen §iftorien fpracb er ficb über

ba« ÜBefen ber Brogrammmufif au«; er meinte, bafe

bie Sonfunft baSfelbe bargufteßen treffe, Wa« bie

Bebe-, Bilbfeauer-unbSDlalfunft aubgubrüden

Permöge. Bur braudie fie in befonberen gäßen gu

ihrer Erläuterung ber SB orte. ,,SBo« bie affefte

ber Sraurigfeit unb Sreube betrifft," meinte er, „fo

[offen fidl biefelben burdi bie Biufit Ieidjt Porfteßen

unb frub eben SBorte babei nicht nötig, es fei benn,

bafe man ein gtwiffe« gnbiPibuum babei anbeuten

müffe," wie e« in feinen biblifdjen Soccaten gefdjab-

®8 gebe nicht an, bafe man ba« Bamento be« trau-

rigen ©iäfia« eiwa für bie SBeptlage be« Weiacnben

Beim« ober für ben gammer be« geremia« halte.

Sic Sprache jei alfo liolwenbig, um bie ©emütä-
beWcguug gu inbiBibuaUfiereu.

Äupnan erflürte fiep felbft für einen „mufltalifcpen

Boeten", weil er ln Sönen gu mnlen oerftepe. Mit
grofeer Bainetät geftept er, bafe er gur Sonmalerei

bureb anbere ßomponiften feiner 3eit angeregt Worben

fei. Et patte bie Sonate: „Ln medien“ pon einem

berühmten ßapeßmcifter gehört; e« Würe barin ba«

„SBinfeln be« Batienten nnb feiner anPerWanbien",

ba« „Baufen gum URebico", bie Bottlage bei bem-

feiben, ba« BefferWerbcn be« Slranfen, ber jeboep

noch niept Pöflig wieber gefunb Werbe, beutlicp bar-

gefteßt geWefect. SDlan pat über biefe« Schilbern Pon
3uftünben gefpöttelt, bie in Sönen nicht auSgebrüdt

werben tönnen ; ßubnau aber blieb in feiner Einfalt

bapon iibergeugt, bafe fiep in ber Süufit aße« fagen

laffe, befonber« wenn Blortc gu ßilfe genommen
werben, nnb [udjte naepgiiweifcn, bafe fiep jelbft eine

„teilweife ©enefung" burdj eine ÜRobulation au«
Dmoll nad) ömoll in Sönen aitsbriidect laffe. Er,

einer ber erften beutfdjen Sonmaler, pat ba« Unge-
reimte ber Brogrammmnfit, opne e« gu Woßen, fept

beutlid naepgemiefen. So perfudjte er, läppifdj ge-

nug, in einer feiner Bibelfonaten bie Säufdjung

3atob« burep einen mufttalifdjen Srugfcplufe an«gu=

briiden.

Supnau liefe fiep in ber alten aufgabe feiner

biblifcpen Sonaten ausführlich über ben gicpalt ber-

felbett in poffierlidjen Scpilberungbn au«. Sie erfte

Bibelfonale peifet: „Ser ßampf gwifepen Sabib unb
©oliatp." ßiipnan befepreibt nun mit SBoblbepagen

ben „bonmftarlenSiiefen,“ ba« „Ungeheuer ber Batnr":
©olialp. Er trügt einen popen, ehernen föeim, einen

fdjuppi;)en Banger, Beinparnifcpe nnb einen Spiefe,

gleidp einem Beberbaum. Siefe centnerfcpweren

Saften iutommobieren ipn aber nicht im geringften,

berfidjert ber ßomponift. ©oliatp« „ffllontlerung"

ftreite gleidjfam „mit ber Sonne um ben Botgug be«

©lange«“, aßen ©eiben 3«rae!8 fente bet bem an-
blid biefe« „Ungeheuer« ber Batnr" ber 3J!ut. Bur
SaPib, ein Heine« bepergte« „Bürfdjgen", woße fiep

mit bem „Eifenfreffer" fcplagen; habe et boep burep

©oiie« ©ilfe mit Büren unb Böwen erfolgreich ge-

füllten, bie ipm Schafe geraubt patten, ©oliatp be-

merfte unartig, bafe er ben Keinen Sdiäfer SaDib
„wie einen ©unb achte"; biefer aber pat ipm ge-

bropt, bafe er „feinen Schöbet Ocrlieren Werbe" unb
ridjlig trifft et ipn mit einem „auSg-lefenen fpibigcn

Stein in bie Stirn, fo bafe er über ben ©auffen fäßet".

Sie jjfrauengimmer tommen nun au« ben Stübten be«

jübifdjen Sanbe« ben Siegern mit Bauten, ©eigen

unb anberen mufifalifeben gnfirumenten entgegen unb

„ftimneen ein ßongert non Perfdiebenen Spören an".

Sa« aße« Woßte ßubnau in Sönen barfteßen:

ben f(puppigen Banger, bie Beinparnifcpe, bie Bropig-

(eit be« Bieten, bie ©afenpergigteit ber „©eiben 3«=
raelä", auserlefene Spipfteine, einen ©cpüferftedeti,

ba« abbauen be« Sopfe« ©oliatp«, bie Sfiuipt ber

Bpilifter, ba« anfttßen ber SBege mit ben Beiden
ber erfdlagenen fjfeinbe nnb Biele» anbere, wa« er

nad feinem Brogramme tonlid fdjilbern tönne.

am Sdlufje (einer jdwülftigen Sarfteßung fafet

er in adt Bnntten gufammen, Wa« er in feiner

„Sonate ejprlmieren Wiß". ®8 tommt ipm gar nicht

jdwer por, ba« „Boden unb Sropen ©oliatp«, ba«
3iiietn ber g«raeiiten beim anblid biefe« abfdeu-

liden geinbe«", bie ©ergpafligteit unb ba« ©ottoer-

trauen Sabib«, ba« Sdleubern be« Steine», bie

f?ludt bet Bpilifter, benen bie gsraeliten liadjagen,

ba« jjroploden über ben Sieg, ba» Pon äBeibern

„muftgierte ßongert" unb enblicp bie „aügemeine in

lauter Sangen unb Springen fid üufeernbe tjreube"

ber fdönen „Srauengimmer" in Sönen auSgubrüden.

fjaft aberwiptg ift ßnpnau« Einleitung gu ber
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biblifcßen ©onate: „35er oon DaDib uermittelft SJlufif

furiertc ©aul." Sir woßeti ben ©ef cf)madloßgfeiten

berfelbcti ins ©injelne nicht folgen unb beben nur
ßerüor, baß barin bie Sfranfßeiten mit biffigeit Hunben
Derglicßeu werben, ©in großer ©cßäferbunb bebeute

ba§ tägliche lieber beS Königs ©aut, ber „in ber

beißen Vabftube ber Draurigfeit fdjmifce". Die ©o*
nate fdjilbere nun ,,©aul8 Draurigfeit unb 11 n f i n n i g=

feit", DaöibS erquidenbeS $arfenfpicl unb „bcs

Sfönißg sur 9tufje gebrachtes ©emüte".

VßilipP ©pitta, ber bie biblifcßen ©onaten

ÄußuauB auf ißren Seit geprüft pat, erftärt, baß

bie Slaferei ©aut« fonfrapuufttfcß gefcßitft gefdjilbert

fei. ftußnau fteße u. a. ©auls geftörten ©ei ft

burd) Ouin t eit parallelen bar. Die ©ouate

ffubnöuS: „Die betrat 3afobS" feßilbere gafobs
jiebcniäfjrig en SDienft um ein SBeib; bie SJlufif

briiefe Süße unb 2lnftrengutig aus, Welchem muntere

©teilen entgegengefeßt werben, in benen glüdlicße

21 ugenblicfe bei Begegnung ber Biebettbcn befeßrieben

Werben. Sie natu Sfußnau ben betrug ÖabanS
fdjilbert, in bem 2ea bie ©teile StabelB oertritt,

würbe bereit« erwähnt. 3 a biefev ©ouatc finbet

man baS SInwenben oon ßeitmo tiueu fd)on beut*

lief; ansgefprodjcit.

3n einer aubereu biblifcßen ©onate finfen bie

tonmalerifd)cn Vemübungcn junt blanfett Uufinn

berab. 3» ber 5. Sonate will nämlid) Shißnau baS

geichen, weites ©ibcon Dom Himmel erhielt, mufi*

falifcß auSbrütfcn. DaS 3eid)en beftanb befanntlicß

barin, baß ein Vließ mit Dan bebetft war, mäfjrenb

ber ©tbboben trorfen blieb, worauf in ber folgeuben

2lad)t bas ©egenteil ftattfanb. tönbnau brtlcfte bie«

fo auS, baß er ein Dßema in ©egenbewegung wieber*

ßolt. Die gludjt ber 2flebtauiter wirb in finblicßer

Seife bnrdj Donläufe oerßnnlicßt.

3n ber ©onate: „3afob8 ©rab" fteßen bie

©&bue beS Vatriardjen um baS Sterbebett betreiben.

3afob ift enblid) geftorben unb bie ©onate bemüht

fid), bie ©rwä guu gen ber Hinterbliebenen
über bie folgen bicfeS SCobeöfalleö toumaleriid)

3U ©ebör 311 bringen. ©8 folgt eine ©djilberung

ber Steife ber ©öljue 3<dob8 uon 21 e g ß p
t e n nad)

ffanaatt. Der in Siebteln fortfdjreitcube 23aß

brüeft bie ^Bewegung unb eine ©eebjebntelfigur baS

©d) Indien au«.

©cbon aus ben erften Verfucben ber Programm*
mufif fiebt man, baß es ein wiberßnnigeS Veginncu

ift, ©reigniffe, beftimmte Dljatcit unb ©egenftänbe

nmfifalißß fcbilbent §u wollen. Die Dorftebenbe

©ebilberung ber biblifdjen ©onaten 3 - SfuIjnanS ift

ber fiir^licb erfdjienenen ©ebrift: „Die Plädier*
Sonate, ißr llrfprutig unb ihre ©utmidelung oon

3 - ©• © b e b I o cf, aus bem ©uglifcben iiberfeöt Don
Olga ©tie glifc," nifnowmcn. (Srltn SW. 48,

©arl Habel, VerlagSbucbbaublung.) DaS Vud)
ift fleißig gearbeitet unb bebaubeit außer beu ©0 *

uaten föußuauS jene Don VaSquini, ©mamtel Vad),

Hatjbn, aRojart, VeetboDen, ©d)umamt, ©bopin,
VraßmB, fiiSat unb anberer ftompontften, analpfiert

ben Vau ber ©onaten unb beurteilt bereu mufifalifeben

Sert. ©8 Werben fidj 3rad)leute ßnben, Welche in

ben Darlegungen ©beblocfS üiidfeu wabmebnten
werben; aflciit baS Sud) beS englifcbnt ©djriftftellers

bat ein Dbema burebjufübren unternommen, ba& in 1

Deutfdjlanb Icibcr bisher fbftematifd) nicht bebanbelt

würbe. ©S ift troß feiner Siicfeu unb troö ber Dioden*
beit feiner DaifteHung eine DcrbicnftDoße Slrbeit.

^außßgefibirblfifbfs aus brr

Dr. .^arl Sief bat ein intcreffanteS 23ucb mufif=
gcfd)id)tlid)eu 3nbaltS unter bem Xitel : „Die Collegia
musica in ber belüften reformierten ©d)Weij, oon
ihrer ©ntftebung bis jum löeginn beS ueunjebnten
3aI)rbunbertS" berauSgegeben (©t. ©allen, Debr*
fd)e ©u^boa^uag). Die Collegia musica waren
©efeßfdjaften , Welche fidj bie Sßflege ber geiftlicben

unb weUlitbeu SDluftf jur Slufgabe feßtett. ®or
©rünbung berfelben lag bie pflege ber ^irofanmufif

,

in ben Hänben ber fabrenben Sente. 2lucb gab es

int 15. Saßrßunbert ©ruberfebaften Don ©pielleuten,

welche baS Siecht befaßen, ßd) einen Äig 31 t wählen,
aßerbingS nur einen ipfeiferfbnig.

I

3n ber ©eßweig batten Don alters b« bie

©rafen dou Spburg baS Stecßt, ben erwählten Pfeifer*

fönig 3U beftätigen. DiefeS Siecht ging bann auf

bie ©labt 3ßrid) über, beren Stat ben „rechten Münig
ber ^ßßrr unb Darenben 2ütt mit aßen SBirben unb
©bren" befleibete. Diefe mufifalifeben flönigreiebe

batten infofern ißr ©uteS, als bie fabrenben Scuie

für ehrlos galten unb 23efchüber brauchten.

Dann würben bie ©pielleute feßbaft, erhielten

baS töürgerrccbt unb mau bat fte für ihre £eiftungen

bf3 ablt. 3n 2<afel befamen bie angefteßten ^Jfcifcr

1375 Dom State 2 ©ulbeit, 1386 ein Ißfunb unb Dier

©djißing bafiir, baß fie 3U beftimmten ©tunben auf

öffentlichen Sßläfceu jur S3e(uftigung beS StoIfcS auf*

fpielten.

Die ©tabttrompeter ftanbeit fliß feßon beffer als

bie Pfeifer; fic erhielten eilten 3ahrc8gebalt Pon
1(5 ©ulben, baau einen Storf unb bie 2luSfi<ßt auf

mannigfache flrine ©ntlobnungcn bei itircbweiljen.

3bre Hauptpßicbt beftanb barin, an beftimmten geier*

tagen unb an ißornbenben berfelben eine halbe

©tunbe auf bem StatbauSturm 3U blafen.

Die ©tabt S3ern befaß ißre eigenen ©pielleute,

bie einen Slocf mit siuei färben tragen mußten.

2öer ßcb weigerte, ben zweifarbigen fRocf 3U tragen,

ber erhielt überhaupt feinen Slocf, wie bie ©tabt»

faßung dou 1426 anorbnet.

©iite eigentümliche Sichtung ber Donfunft fprießt

fi(ß barin aus, baß bie ©tabt ®crn felbft für ben

Slocf einer burd)3lefjenben ©ängeriu Dier $funb be*

wiflfgt bat; audi jwei blinbe ©änger würben „um
I
©otteswißen" mit Keinen ©elbfummen bebadjt.

Die föerner ©tabtmufifanten fpielten bei jebem

freubigen Slnlaffe, befonbcrS bei örautjügen auf.

Um bie StcujabrS3cit batten fie baSSlecßt, bie ©traßen

3U burcbjiebeit unb jebem HauSbefißer ein ©tänbeben

3U bringen, ©ie wießen nießt Don ber (Stelle , bis

man ißnen „ißr ßeilig 2Ilmofen“ in ein breuneiibeS

^apierdien gewicfclt suwarf.
Die Collegia musica befaßen ißre Saßungen,

bie maniße fontifdje ©eite aufwiefen. ©0 jene ber

©tabt ©t. ©aßen Pom 3aßre 1620. Qn ber ©in*

Icitung ber HauSorbnuug tiefer 9Jlußfgefefffcßaft

Werben bie 23or3iige ber Donfunft feßr gelobt; fie

bertreibe bie SdjWerniut, „erlabe bie matten
©Itcb er", „erquiefe bie aus gemergelten ©elfter
wibrumb", unb mad;e ben gansetr 97tenicßcu gleidifam

lebenbig; auiß muntere bie Ueblidje unb löbliche
Sfunft sur Verrichtung ber VerufSgefd)äfte auf. Die
„fonberbaren" fiiebßaber (ftatt befonberen) ber SJlufif

foßten fieß täglid) 3U einer beftimmten ©tunbe jum
lieben im ©iefange einfinben; wer §u fpät ober gar

nicht fam, wer Sßoffenwerf trieb, ben anberen lachen

machte, ben ÜDlantel in bie ©efcßfdjaftSßube trug,

beim Daftfcßlagen feinen ©rnft zeigte, anbere mit

fßfeifen fdilug, würbe mit ©elbßrafen bebaeßt.

Die ©aßungen anberer mußfalifdjen ©efeflfcßaf*

ten beftimmten bie ©elbfummen, welche bie SRitglieber

für ben gemeinfam ju trinfenben SBein bet freubigen

Slnläffeu ju saßlcn Derpflicßtet waren. „ 2Benn eine

frößlidie 3agenb geboren wirb," mußten brei SJlaß

SBein geopfert werben; „ber fßnen ©eburtStag er*

lebte, war aßewegen Perbunben, 3W0 SJlaß 2Bßn
einer löblicßen ©efeflfißaft iuäiiWerfen". SJlit Slecßt

bemerft ber Verfajfer, baß bieS in ein ©ßftem ge*

braute Vettelei War.

Die Collegia musica ber S(ßWeij ßieltcit aueß

ßiebeSmaßle bei Slnwefeußeit Pott grauen. 3« beu

21rcßioen, toelcße Dr. Sief burdßftöbert ßat, finb aud)

bie ©petfefolgen biefer geftmaßle genau Persei^nct:

„©efoißtc unb gebadette Hrnii unb SBiecßSlein, Oeßrli,

üederli, SJlanbelloßletcn , Dottevbröbli, frifdje unb
ßalbgeräucßerte Sungctt" würben ben mufitfreunblicßcn

geftgäften Dorgefeßt. 2lßerbing§ fam eS Por, baß
baS „SRufifmaßl" meßr geloftet ßat, als bie ©efeß*

fdjaftsfaffe aufbringen fomtte.

3n einer ©efeüfcßaftsfaßung ßetßt es u. a.

uaiPer SBcifc, baß jebem eingeführten fremben SJtufi*

tauten ein befonberer Drunf Dorgefeßt werben möge,
„bamit biefer nicht ben anberen SJlitgliebern
beu SB ein wegtrinfe". DaS war Dorßdjtig!

Die ©djtociser SJiußfgefeßfcßaften gaben mit ber

3eit ©ubffriptionSfonserte. ©8 burfte jeboeß nur
bie gute ©efeßfeßaft fubffribieren unb ein jeber Herr
burfte ein „grauettsimmer" inS Sonjert mitneßmen,
oßue befonberS für baSfelbe gaßleu 3« müffen.

Da bie tftunft beS galfettierenS Pott SJlännern

ftatf geübt Würbe, fo übernahmen ße beim Slbßngen oon
©ßorwerfen oft bie ©opranpartie. Die Sonserte Don
Sfaftraten Würben imgemein gefeßaßt unb ftarf beßußt.

Slacß beu Proben würbe immer ein „Vefpertrunf"
genoffett, fo baß in ben SJlußffoßegien mißt bloß
gute ©anger, fonberu aud) gute Drhtfer gebilbet

Würben. 3um Sluftimmeu beS ©efaitgcS würben Don

ben Daftfcßlägem „Vfriff«n" benüßt; ße Dcrtratcn

bie ©teße ber ©timmgabel.
©ßriftian Hu&rr gab im 17. 3ahrhunbert ein

©ammeiwerf heraus, baS „geiftlicße © c e I e n m u f i f"

betitelt war unb ©ßorwerfe beutfeßer ßomponiften

enthielt. Der ©eßweijer 3oß- ßafp. Vacßofen
gab in feinem „SRußfatifcben Haß^ui 0 “ 600 ein*,

jwei* unb breiftimmige DolfStümlicße ßieber unb 3^ß-
©cßtnibli ebenfaßs eine ©ammlung geiftlicßer ©c*

fange ßerauS.

3u Anfang beS 18. SaßrßunbertS würbe in

3üri$ ein neuer SJlußffaal bureß ein geftfonsert er*

öffnet, bei weldjem ein magiftralcr SBürbenträger unb
eine junge Dame ben ©äßen mit „Sfonfeft unb 2Beiu

aufwarteten".

3m gaßr 1716 gab ein ftenftt. Valetti aus
SJlüncbeit in 3 üricß ein ^onjert, in welchem er „baS
Violitt 3U jeberntattnS Vertuunberung ftri^". @r blies

aud) bie Drompete unb glöte, fang basu unb fdjlug

bie Sßanfcn. ©in Dielfeitiger Virtuofe alfol 3® e >

„SBeibSperfoueu" fpielten in einem anberen ftonsert

auf bem SBalbßorn unb gagott „in einer bei grauen*

jimmern feiten guten SJlanier". SJlan war in Sprieß

gegen biefe Virluoßnncu großmütig unb jebe befam
breifeig ©ouS Sleifegelb, itacßbem ße ißre Düchtigfeit

in einem flcinen tonsert bargetßan halten. SJlußf*

liebe Derpßiditet eben!

©cit 1757 würben in 3ürid> Virtuofcn für S?on=

Zerte DertragSmäßig Derpßicßtet; ein H e^ SJlafottl

Deßec erhielt für 20 ^onjerte 100 Dufaten; feine

„grau fiicbfte", auch eine flünftlcriu, würbe tut

©iune eines „alten VraucßeS naeß ©utbünfen ßono*
riert". Ob fie meßr befam als ißr ©ßeliebfter?

3n Vafcl gab es ftreuge Veftimmungen für

ftonjerte. Die Sfflußfer feilten ßcß eine halbe ©tunbe
Dor Veginn beS DonfdjmaufeS eiußnben, um 3U ftint*

men, „oßue beu 3ußörern bie Ohren 31t serreißen".

Der „erfte SlduS" ber ^onserte fott bureß eine „ftarfe

©ßniphouie mit 2Balbßorn" eröffnet Werben. Slacß

btefem „2IctuS" fanb man e8 nur billig, baß mnn
ben 3ußörern, „infonberßeit weibltcßen @e =

fdtlecßtS naeß einer fo großen Slufgabe, ber SJlufif

ftillf (ß W eigenb gujußören, eine Staßgeit Pon
einer halben ©tunbe erlaubte, bamit fie ß<ß bureß

bas liebe ©efeßwäp wieberum erßolen". ©ine
überaus zarte 2Iufnt erffamfeit für bie mufifalifcßen

©eßmeijerinnen!
Dr. Sief teilt einen Vericßt Dom 3aßr 1^55 mit,

in Welchem Don einem fianbpfarrer ein ftonsert wahr*
fdjeinlid) tu Vafel gcfcfjilbert luirb. ©S gef^teßt bieS

in launiger SBeife. Der attgebli^e Sanbpfarrcr
cßarafterißert and) bie 3“Wrer beS SonserteS; Por

allem bie SRäbcßen, weldje alle 2lugeitbUde „aufjudeu",

ßcß umfeßen, fitß rechts unb IinfS breßen, bie Hflßr

eilig in bie Orbnung bruden unb ßcß mit einem faft

bretedigen gemalten Vapier beweßen. Offenbar
fämcu bie „SßeibSbilber" nur ins Son3ert, um ßcß

feßeu 3U laßen, bie „SRannSbüber", um ße sn feßeu.

Viele ber feien DerWeidjlidbte Beute, bie fieß

Por aßen Dier ©lementen „föreßten" unb Wegen beS

ftarfen Kaffee* unb SBeiugenuffeS „fein gut ©eblüt
foißen". Die SRufifanten feien V^banten, Welcße Der«

aeßten, WaS alt ift. SBären SJlußfftürfe noch fo feßön,

fo ßnben fie biefelben ßäßlicß, wenn ße „über jeßn

3aßre haben".

DaS Vubüfum benehme ßcß unartig bei ®on*
zerten ; cB feßwafce Wäßrenb ber SJlußf uub flatfdie

unßnnig. Dilettanten würben aiiSgejeichnet, „wenn
ße noeß fo fd)Ird)t waren," bagegen flalfcße man bet

gadjmufifern überhaupt ni(ßt, weil man fanb, biefe

würben ja begaßlt unb tfjäten nur ißre ^flicfet unb
©cßulbigfeit. Um jene ©lemente, bie gar fein 3n*

tereffe für bie SRußf hatten, wentgftenS 31t relatioer

Sluße 8u bringen, fteßte man ©ptcltifcße im
Hintergrunbe dou fionsertfälen auf.

3m 3aßrc 1784 gaben in 3Mcß ^arifer

Hoffängerin grau 2Rara unb beren ©atte, ein be*

rüßmtcr ©eßift, ciu Äon 3ert. Die „30^4« 3eitung"
bemerfte bariiber, man fönne eB ber Seit fagen,
bafe man bei grau Sara „baS ©djönfte unb Slcinfte

hörte, Was je aus einer Seiberfeßle ßeroorging. 3ßr
©atte beßerrfeßte fein Violonceßo ebenfo befpotifcß,

wie ße ißre ©timme." ©r fpielte ein Sonjert eigener

ftompoßtion utib bewies babureß, „ baß er gum SR u f t f e r

©albnng batte". Diefelbe 3«ta8 braeßte aueß

3U ©ßren ber Sängerin ÜHara ein ©ebießt, welcßeB

wieber eine fpöttifeße Voiute gegen Weiblicße ®e=
fcßwäfcigteii enthielt. ©S lautete: „Vor OrfeuB ©aiten

3auberep — ©ißwieg ©Ifter, ©ans unb Vobageß;
Dir, größer no<ß als ©r,.0 Sara, beinen Dönen
feßwieg felbft ein ftlubb Don 3ütdjer ©ißönen."

3m 3aßre 1787 ßatte grau Hellmuth, für*

fürftlicße H°flängeiin Don SRains, in 3*^4 ei«
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Kongert gegeben, „©er 9lit8bru<f ifjreß ©efangeg ift

ohne alle S3efdjr eibung reigenb. ©ie luirb

öfter» mit ihrem bortrefflidjen ©efang SMebhn&ern ber

gjtufit bag unfeh ulbigft e 23 erg nügenPerfchaffen."
3J!it einer folcfjcn Krittf tonnten borf) bie Künftler

bcS borigeu Sabr^unbertS gufrteben fein.

©ag iüueb K. 9!efg enthält, lule man fieljt, tuert*

boüc Beiträge gur SJhiftfgeldjichte ber ©djtoeig.

fuffoirluofcn.

Jöomeiilaufnahmen au» beut Konjcdlaal.

Bon Marl <öurd|.

er bie inufiralifd)en ©rfcheiimiigen ber lebten

3at)re mit Slufmerffamfeit berfolgt bat,

ber mufe unbebiitgt, foemt er firf) einen

freien SSlitf gemährt bat, fagen, bafe unfere 3eit roieber

einmal im 3<üdjen bc8 SöirtuofcntumS fleht, Sag überall

im SJhtfifleben bie fdjönften 23Iüten treibt.

2Bcnn eine ©ängerin nur beit Koloraturen* uub
Trifferfirlefang einer „®rnani"=2lrie ober ber

tigall" oon Sllabieff mit 23raüour in» ißublifum

fdfleubern fann, fo bat fie heute ©otb im flftunbe,

unb toenu ber Klaüierfptelcr, ©eiger ?c. nur in ber

beiden ©ommerSgeit bie Slugbauer bat, fnb im©dmjeifee

feineg 2lngefid)tS einige ^arabefongerfe „eingubüffeln",

in benen er feine „borrenbe Tedjnif" im beften dichte

geigen fann, fo toirb er in ber rauben 2Binter8geit

fd)on feine Lorbeeren pfliitfen.

©ine ©rrungcnfdjaft ber Stfeugeit finb aber bie

S3irtuofen be8 TaftftodeS. ©iefeg Heine, unfdjein*

bare ©täbdjen haben fie gu einem tuabren 3ouher*

ftabe gemalt, ber bie größten mufifalifdjen SBunber
hcraufbefchiuoreu fann.

Sio&crt ©djumann meinte nodj, baS Drdjefter

miiffe mie eine Dtcpublif bafteben unb feinen Höheren
über fid) auerfennen. ©aS mären bod) fetige 3eiten,

als gtlis fDtenbelgfobn im Eetpgiger ©emanMjauS*
faale, „bie ©eiftegminbungen ber Kompofitionen bom
fteinften big gum ©tärfften üoraiismiancferenb, als

©eligfter boranfdjmamm". 910er 9ftenbel8foI)n fühlte

bodj baS öebürfm», biefc „fftepublif" gu ftürgen unb
eine folibe SD?onnrd}te an ihre ©teile gu fefccn, mit
einem bic hödjfie ©emalt repräfentierenbeii Dberljaupte

an ber ©pifee, meines „bie Partitur famt Ordjefter

unb ^ublifum mit feinem ©cepter gu prügeln brofjte".

©o liefe bemt ber Sfkimgeiger allmählich feine

Violine gu ^>au8 unb nahm ftatt beS SöogenS ben

Tafiierftod in bie Hmib. ©ie ©adje ging ancb gang

bortrefflid)
,

big fid) plöfelicb bag grofee ©ioSfuren*

paar SBaguer unb Üi8gt biefelbe begudte. SÖeibe

fanben benn aud) halb, lote überall in ber fUtufif,

Kritif, fßolitif 2C., bie grengenlofefte 9ftifemirtfcfeaft.

9lbljilfe mar bringcnb notmenbigl
2lber meine Herren Ka peil meifter, mie fönnen

©ie nur fo ohne jebe 2luffaffung, ohne Temperament
3hr Ord)efter leiten ! 2Benn©ie 3hr iWmt tn ber richtigen

2öeife erfüllen tooUen, fo muffen ©ie fid) bie tiefftett

3ntentioncn beg Komponiften gu eigen machen, unb
bann feine SBerfe aug 3hrem ©eifte heran» gleid)fam

neu gebären! — ©o biefe cg gu ben alten ebrmiirbigcn

fDhififbircftoren. öermunbert gueften fie fid) an,

lachten fid) bann aber in« ^yäuftdjeit unb Hopften
ruptg ihren Taft toeiter, mie ber ©pedjt im beulfcben

9Jtufiferm albe.

©ine jüngere ©enerafion aber batte ein empfang*
Ud)ere8 Öhr für bie ftorberungen ber 2J?rifter, bie

balb eine oiclföpfige „©emeinbe" um fid) Derfammelt
batten, ©a galt e8 alfo guerft, ben SBerfen ber

SJteifter ben „inöiöibuellen" ©tempel aufgubtiiefen,

bamit bie SQJelt febe, mie biefe Künftler bie hoben
@eifie8probufte gang in ftch aufgenommen unb mit

;

ihrer fünftlerifcben ffjerfönlicbfeü üerfcbmolgett haben.
2llfo hinein ing ©tubiergimmerl

SUticb brängt’8, ben ©runbtejt aufgufcblagen,

9}?it reblid)em ©efiibl einmal

©a8 b^iliße Original

3n mein geliebtes ,3cb‘ gu übertragen."

(®r feblägt 23eetbooen8 C moll-©t)mpl)onie auf.)

©efcbrte6en ftebt: —

§ier ftod’ ich f^on! ©er hilft mir meiter fort?

3d) fann ba8 es fo bod) unmöglich fcbäfcen.

3cb mufe eg anberg überfein,
2Benn ich oom ©eifte recht erleuchtet bin.

©efdjrieben ftebt:
—

„©o flopft ba8 ©cbidfal an bie Pforte
!"

Slnberg fann eg ficb ber grofee „Vorgänger"
JBeetbooen gar nicht gebaut haben. 3a, jal „Sßor*

ganger" ift er ja, beim feine Kompositionen merben
beim ©irigieren nod) einmal „fomponiert", felbftoer*

ftänblid) mit bioerfen „23erbefferungen".

©a8 fßubtifum fanb aßmäblid) ©efd)iitad an ben

©arbietuttgen ber „URobernen", unb balb fprad) man
überhaupt nur noch oon 2Jtütter8 Cmoll, ©djulges

„Neunter" 2c.

©ie guten Orcbeftermitglieber febnitten mobl
fdjiefc ©efiebter — mag balf’8, fie mufeten gute

2Ricne gum böfeit ©piel machen. „O fd)öne 3f't,

o fel’ge 3«t I* feufgte ba mancher ebrmiirbige 2Jluftfer,

toenn er an bie 3*ft ber freien Stepublif im Drdjefter»

ftaatc badjte, mo jeber fo ’n bifedjen mitgureben hatte

unb mo j'bt bie maljre ©emaltberrfchaft eingegogeti mar.

„L’Etat c’est moi!u ruft ber befpotifdje §errfd)er

unb — bie ßteoolution im ©irigententum ift boHgogen.

©ie KapeHmeifter ber „guten alten ©dmle" haben
allmählich ben 3Hitfgug angetreten, unb fie machen
aug ihrem Hinterhalte nur gumeiten noch einmal burd)

einen fräftigen ^lud) ihrem ©rimme Suft.

SDiit melcher SBÜrbe toeife bagegen ber ©iiigent

ber „neuen ©chule" fein Dr^efter gu leiten I Sflan

febe nur bie genialen ^luU 5 tmb ©djmimmberoegungen
ber 2lrtne! ©ie Taftftodbemegungen toerben beim
fl’ gu mahrcu Keulenfchlägen, mährenb ber modere
©tratege beim pp feinen ^elbljerrnftab meglegt, fein

Notenpult als ©djilb benuöt unb fid) bahinter berftedt.

©a8 fdjeint überhaupt nur noch gu biefem

3mede hingefteHt gu merben, benn eine fßartitur

braucht e8 nicht mehr gu tragen, menigftenS nur fehr

feiten. 2Ba8 bie Klaoter^ unb ©etgenbirtuofen fßnnen,

bag füllten bie löirtuofen beg Taftftodg nicht üer=

mögen 1 @o gehört benn auch jefet bag Slugmenbig*

birigieren gum guten Ton. SSenn au^ mal ein ©in*

fafc berpafet mirb — bie ÜKufifer fönnen ja aufpaffen!

©och — »er mirb ba8 alles fo genau nehmen; ba8
finb ja Kleinigfeiten. ©inen Taft gu früh ober gu

fpät, ein 2flotib mehr ober meniger, baS änbert an
bem „©eiamteinbrude" nichts, ©iefer mufe ja ein

großartiger, übermältigenber merben bei einem ©iri*

genten, ber fo tief in ben ©eift aller Kompofitioiten

eingebrungen ift.

3a — menn man jefet im Kongeitfaal fo feinen

fßapa ^>at)bn in ber 9}acf)tmüfce, Honbel tm fchmargen

3-rad, ben Kneifer auf ber 9iafe ficht, fo mödjte man
I ad) cn unb fagen: „2ßie hohen mir’S boch fo herrlich

meit gebradjt!"

|efle für jiMontponilifit.

»il&e Soren.

lluit liegen ite MliUbee in ®lanj nnb Duft,

Wie unter rilbtniet flüUe.

Sdj loeiff einen fflvt, öa büitjen (eljt

Bie rotlben fioftn in .fülle.

Mint) gell’ irij oorübrr, fo fledie irlj moljl

Bie fitjünpen mir (innen!) nne tUlietier,

tinb inmninerloren, im OTeitergetj’jt,

Berpflfttfe’ idj (ie rptrtcnö roieber. —

£!)r atmen Sefen, beklagt eutij nlrijil

fiiein Äos i(t taufenbinnl trüber:

3lm Mlegcernnb nerblüljt meine ffiieb’

linb ec getjt adjta Darüber.

Statt) jj ütDcfj.

4Sß

TOalttgang.

Bea Soerijtea flümmern ift ncrljaUt,

Ber 3lbenb brldjt ijerrin

tlnb tief im bunheln Snnnenmalb

Wir beibe gan; allein ....

Bu rprirtjft nidjt nlel, nur bann unb lunnn

(Sin liebe», leifes Wort;

tlnb über uns im bunkcln Sann,

Ba rctufrijt es hnmerftirt.

tlnb belne Bnnb in meiner tfaub,

So nmnbern mir geinnd)

tüöljl in ein fernes ftüirdjeulanb

Brr fmkenben Sonne nodj.

HJaitiy, Eodi.

Bur Sorenjeit.

Solange im ®nrten bie Hofen blütj’n,

jMu(J beiner idr ftets gebenktn,

tlnb nndj ber ffirtimcrung Banberlanb,

Butüdt meine Äliike lenken.

Sd) Ijöre bann raicbcr ben trauten üCnut

itiit bem bn: „$dj lieb’ blrij“ grfprodjcn,

iSlir ift, als könnte es nimmer fein,

Baß bu mir bie Streue gekrodjen.

Bie 3aijre, fie bleidjteu fdjoit iäng|t mein t)anr,

Bns fler;, es nerlernte ju gliiljen,

Bodj beiner gebeitke idj immerbar,

Wenn Hofen Int ®arien lilülicn.

S. l|oflft.

Iflljrfniif Jfiit’.

lÄÄie finb redit ifärlici] gemorben, biefe fahren.

(SU)/ ben Seut’, bie im luftigen SDIittelalier auf

©traben unb SBIärtten, in Verbergen unb
felbft in SRitterburgen mufijierten unb fangen, unb
kon benen man inte Don ben ffrelblUien fagen tonnte:

„Sie fäeit uid)i, fie ernten nidjt unb ber t)immlifdje

SSater ernäbret fie bo<ül"

Stuf bem mobernen Stulturboben gebeiben SBoifä-

fän^er nidjt mehr. ®iefe anforuibälofe gelbfiora ift

bamngeioeitt unb ftatt iigrer bliii)t in ben @ingfpiet>

balen ein bunter, fdjiüernber ©arten auf mit (Blumen,

übel, unb toobWecbenb, öfter giftig unb bimbetäubenb,

feiten gan; barmloü.

®o<b auügeftorben ift bfcfeS SBöitdien nod) nidit.

Sin ber ®renje oon Sadjfen, auf froftigem §odj=

ptateau be8 Erjgebirges, ring« eingefdjloffrn oon
SRabelWälbern, liegt ba« böbmifebe ©tübt^en SBreb=
nip. ©ang. unb ttangrei^er ift mobl feine« auf
toeitem ©rbenrunb. 3n allen ©äufern mnüäiert’8,

fingt’« unb jubiliert«’« , obgleiib eben biefe ©Sufer
mit ihren Oerübobenen fjenfterdjen unb Xbiirftöcfen

unb ihren befetten ©ebinbeibädjern gar nicht fo über,

mütig breinfebauen. 3« einem nnterfebeibet fleh auch

biefe« tprebnip oon nnberen germantfdjen SUeinftübten

nicht. 2)ie Honoratioren fominen auch hier p ge.

miffen Sagen bor bem ÜRittageffen unb täglich pt
Stbenbjeit am HodPiifcbe bc« Birtsbauie« pfammen
unb laffen neben unietem SRationalgelränfe Siebe unb
©egenrebe fließen. Stber mie ganj anbei« Tmb bie

©efprädje hier geartet i ffür Heine Orte böcbft mich,

tige greigniffe, mie j. !0. bob ber ©attler bem
©cbimmel be« Herrn RSfarrer« ein neue« Summet
angemeffen bat, — felbft [olcbe Segebenbeiten tbnnen
am ©tammtifdje in einer ©rofeftabt nicht unbeachtet

bleiben.

®a fipt ein älterer planier 3Rpn mit jenem
eigentümlichen, fetjarfen ®eflcbt«au«bru(i, mie er faft

febem Sünftler, am ausgeprägteren aber bem Halb“
fünfte eigen ift. ®ie nerpöfe Unruhe feiner ginger
beutet auf ben SDiufifer, nur ba« meitergebräunte

ütntlip iäfst un« baran ;meifeln. gr ergäblt non bem
ginpge ber Bluffen in Safcbgar. SDian bord)t un=
gläubig auf; aber balb pratgt er un«, ihn —
menigften« im ftitten — um Serjeibung p bitten,

©eine grgäblung ift fo uumiiielbar, anfebaulieb unb
lebenerfüfit, feine afiatifdben flrtegSbilber finb fo

naturrnabr, bab fie unmöglich bie ißbantttfie geföbaffeu
haben fann. gr ift mirflieb unb mabrbaftig mit ben
Bluffen einft in Safdjgar eingejogen, freilich klebt mit
bem fiintertaber, fonbern mit ®eige unb giebelbogen.
®r mar ber gübrer einer Sprebniper Sänger, unb
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SHufltertruBpe, bie mehrere 3aRre in Hftra©an Bot
Sataren, Buffen, Armeniern, Werfern unb ©inbuS
gefangen unb gefpielt, bi« fie ben gaRnen beS fflenerals

Staufmann unb ben Dffijierägagen na©gejogen an
bie llfet beb Sarint, tuo fi© ©rflnroct unb SRotrocf

mit bet State unb bet neunf©wäujigen Rabe fo

freunbll© entgegenwinten.

®8 ift iRm unb (einer Stubbe in bet afialif©en
SBilbniS ni©t fl6el ergangen. 21u© non ben ru|fif©en
©olbaten Weiß et Biele® @ute gu berlebten, nament-
lieb Reffen ihn! bie ©olbtage mit ben unfehlbar barauf
falgenben luftigen 31ä©ten unb nagelneuen SHubel-
(©einen in febr fteunblieber ©rinnerung.

©eine ergäRlung tnirb fäb untetbtoeben bur©
ben t. 1. Briefträger, ber eben eintritt unb einem
alten SBeißbarte einen Dielgeftembelten Brief über-
reiebt. „Sille ©eiligen, Bon meiner So©ter ffteft,'

ruft ber Stlte unb überreicht bem ftittf©weigenb er-

wäblten BorftRenben, bem ©erm Se©anten, ben
Brief gum Borlefen — gum Borlefen am Stamm-
tifcbel SiSIrete SIngetegenbeiten tarnt er taum gu
ertuarten Raben, boeb wenn aut© : waS tRut’S? Sie
gange ©tabt ift ja boeb eine gamilie.

3n baarfträUbenbem ©til — aber gerabe barum
fo rüRrenb — (©reibt bie SRefi, baff Re mit ihrer

Stubbe bon ©an Francisco nach ber fOiinenregion

aufgebrocRen ift. ©ie hofft im fllberreicben HeBaba
bie 160 SottarS (©netter erRngen gu tönnen, bie iRr

noch gur — ©eimreife fehlen. Sie Stubbe ift nicht

mehr fombtett, ber Senor ift am StjpRuS nerftorben,
bie erfte ©eige liegt tränt unb bie befte 3itRerf©lägerin
ift bie ©attftt eines SHiineurS geworben, ©ie felbft

Rat auch heiraten fotten, unb hätte es auch gethan,
aber — baS „bumme ©eimweff“! Unb nun folgen
iaufenb fragen bunt burdjeinanber, eine rüRrenber
Wie bie anbere. Sa Rguriert bie ©auSfaRe neben
ber SroRmutter, baS Ralb unb bie SluR neben ber
grau Bttrgermeiftcrin.

211s ber SlUe bem ©errn Sekanten baS ©©reiben
überreichte, enlfdjulbigte er ft©, er Rabe bie Britte
uergeffen. 68 gef©ieRt iRm baS öfter, befonberS
wenn es was gu Iefen giebt. Ser ©err Sc©ant
mag offnen, baff ber SUte au© beim S(ntWortf©reiben
bie Britte ni©t wirb Rnben tönnen, unb barum er-

tlärt er, an bie SRefi im (Rainen ber gamilie ben
Brief auffeRen gu Wollen.

Sie Berfammlung ift eben barüber, R© über
biefe ®üte be8 näheren au8gulaffen — ba Riegt bie

SRiir auf unb ein atemlofer, gluiwangiger Burf©e
ruft herein: „görfternagi mit allen feinen Beuten ift

in Rubferberg brühen auSgeftiegen
; fie Werben glei©

ba fein!"

3m Stugenblicfe leert fi© bie ©aftftube, felbft

ber behäbige ©err Se©ant trägt R© müRfam hinaus
auf ben (Warft. Sie ©auStRüren ringS um biefen
SWartt öffnen fi©, es bilben fi© ©ruppen, Welche
Bon ben Sltebengaften Rer raf© 3ugug erhalten unb
gu einer Meinen BoltSBerfammlung anwa©fen.

SBer ift biefergörfternagi? Ser gurüctgebliebene

grembe am genfter beS ©aftRaufe8 ift naiürfi© ni©t
wenig gefbannt.

Sa biegt er um bie Sie unb hinter iRm fein

Bolt, SlJlännlein unb HSeibleht, 22 an ber 3aRl, eine

förmli©e Rarawane mit Slufiftnflrumenten betaben,
ein faRrenb Bölt©en, bas eben in ben ©afen ber
geliebten ©eimat einiäuft. Sie grauen tragen bunt-
farbige Sü©er auf bem ©aubte, einige SWänner Raben
fogar ben türtif©en geg im Waden RRen. ©ie fommen
aus RIeinaften, aus Srapegunt, ber ©tabt ber f©önen
Saifertö©ter.

6S werben leine ©mpfangSreben geRallen, ni©t
einmal bom ©errn Se©anten, bo© tann man ni©t
fagen, baff bie Stimmung barunter leibet. Siefe
unberfä(f©te greube be8 HfieberfeRenS, biefeS ©änbe-
f©ütteln unb Sfüffen, biefer atemlofe 2Bortwe©feI —
es ift ein WaRreS Bergnügen, fol©e Eruptionen bet
Siebe unb greuubf©aft mit angufeRen.

Saft lebe 3Bo©e wieberRoten ft© äRnIi©e ©eenen,
Rnb bo© Bon ben 3000 einWoRnern beS ©täbt©ens
naRegu 1400 in ber grembe brauffen. 3a, bie gange
©tabt ift eine gamilte, als foI©e fteRt Re ber fefitb-

Ii©en SBelt, bem feinbli©en Sehen gegenüber, bem
Re iRr Brot abringt. 3e meRr ber eingetne na©
aufeen tämbfen unb ringen muff, je RöRer wirb er

ben SRüetRalt f©äRen, ben bie gamilie gewährt —
nun, bie gange ©tabt tämbft in ber SBelt brauffen
unb barum ift bie gange ©tabt eine gamilie, barum
lieben Re fi© unb Rnb einig untereinanber.

Sie Berfaffnng ber ausgieRenben ©rubben, bie

nur münbli© bef©!offen unb bo© nie gebro©en wirb,
ift eine e©t lommuniftif©e

,
aber um ©otteSwitten

ni©t im ©inne ber Rommunarben. ©ie Raben einen
güRrer, unb biejer gäRlt bei allen Bortommniffen

unb befonberS bei ber Seilung ber erfungenen ©©äffe
für gwei. So© biefer Sobbelmenf© Rat au© oiel-

fa©e Saften gu tragen, ©r ift SBirtSf©aft8minifter,
Renn er regelt unb leitet bie Ausgaben, er ift Ber-
teRrSminifter, er birigiert unb arrangiert bie Stunft-

reifen, er ift au© RriegSminifter, er leitet bie ftämbfe mit
Rabf(l©tigen Hütten unb gubringli©en ©alantS. 3m
übrigen regiert bie ©timmenmeRrReit. ein (©Werer
BerfaffungSbru© ift bie oorgeitige Slbtrennung Bon
üftitgliebern aus ber ©rubbe. ©olange tci©t bie

SOJeRrReit bie ©eimfaRrt bef©Ioffeu, miiffen Re alle

in ber grembe auSRalten unb Wenn bas ©eimweR
baS eingelnc OTitglieb no© fo feRr gemütSIrant
ma©en foltte. 3m (©limmften gatte Wirb es WoRl
beurlaubt. Sie TOäb©en beRalten R© beim HuSguge
ben 2tuStritt in ber SReget für ben gatt Bor, baff fie

R© brauffen BerReiraten tönnen.

gür ertrantte SDiitgliebcr fteRt bie gange ©efett-

f©aft ein; Re neriäfft bie ©egenb ni©t unb fottte Re
no© fo „abgefpielt", baS Reißt unergiebig geworben
fein, bis ni©t eine 6ntf©eibung cingetrcten. Sie
gamilie — bie ©tabt — würbe auffer R© fein, wenn
baS Rinb — bie Srubbe — ni©t mit allen ©liebem
wieber ReimteRrte.

3Rit ben Biergig ift für bie BoItSfängerin bie

Rö©fte 3eit Rerangetommen, bie ©arfe, ©eige ober
©uitarre an ben Hagel gu hängen. Sie beiffenben
Bewertungen im jüngeren Bublitum über iRr Sllter

Raben gwar f©on Bor geRn, gwölf SaRren begonnen.
(Dian fottte meinen, fie wäre abgeftumbft unb es
fteRt au© faft fo aus — nie BergieRt fie eine SDliene

babei — aber näRerc Beoba©ter Raben Iängft iRre
betweinten Bugen entbeit.

Sie SDIänner treiben’S no© einige Sabre, bann
teRren au© fie Reim in iRr feu©tgrüneS Bergtanb.
Sann geigen Re als EcRrmeifter bem 3ta©wu©8
einige ©tücfe ins ®ebä©tnis, im übrigen nähren fie

ben Seib non etli©en ©bargulben unb bie Seele Bon
alten, lieben 6rinnerungen.

H!enn irgenb mögli©, teRren fie alle einmal
Reim, au© bie grauen, bie brauffen einen (Hann ge-

funben. ©ingelne, befonberS aus ätmerifa, Rnb [©ott
mit ©ouoernanten unb Sienerf©aft gnrüctgetommen.
Sie ©emaRIin eines RöReren SWarineoffigierS ber
Union feRrte bur© mehrere ©ommer „mit ©efolge“,
Wie bie BreffniRer ftolg fagen, RierRcr gurüct. Ser
waifere ©eemann War felbft f©on anwefenb, unb bie

gange ©tabt fbri©t Bon iRm Wie Bon einem Ber-
Wanbten, ben Heiteren ift er ein ©©WiegerfoRn, ben
3üngeren ein ©©mager — unb ber ©err „älbmiral"
fott's ni©t ungern hören.

Sie mufifalif©en gteuben, Wel©e bie Hielt
biefem faRrenben Bölt©en Berbantt, Rnb meift nur
bef©eiben

; gewiß, feine Borträge finb oft (©mergli©
für BerwöRnte ORren, unb bo© mö©te man iRm ein

fröRIi©eS ©ebeiRen wttnf©en; fein einffuff auf baS
Bolt tann nur RarmloS fein, Rarmtofer jebenfattS Wie
berjenige ber Reffergef©ulten ©ingfpielRatten.

HSem biefe faRrenben Seut’ je einmal bur©
etwaige faif©e @eigenftri©e ©eiliger entloctt, bem
Wirb biefer Meine ©inblict in bie engeren BerRältniffe
berfelben um fo looRler ihun. SR. ©©leget.

mb
— Sie Sarantetta ift befanntli© ein feRr lebhafter

neapolitanif©er BoltStang, Reffen (RRbfRmit Bon ber
Staftmufif für brillante ©oloftiicfe gern nerwenbet
würbe, einer äRnIi©en Hbfi©t bient baS StlaBier-

ftüct ber SnuRlbeitage gu Sir. 18 ber Heuen (Wufit-

Seitung. Sie Sarantetta-Sängerin Bon Earl Stäm-
m e r e r eignet R© gu effettBottem Bortrage gang be=

fonberS; biefer Wirb fietjer ergielt Werben, wenn baS
©tfief te©nif© beRerrf©t wirb. Siefes Siel wirb
au© Bon f©Wä©eren (Spielern errei©t Werben, Wenn
fie bas ©tücf guerft laitgfam, bann immer (©netter

(fielen. Sen früher f©on gebra©ten „neuen (Welo-

bien gu BolfStümIf©en Sepien" Bon Särgen 3)1 a Ui n g
fügen wir gum @©Iuffe no© gwei Sieber an, Wel©e
bur© iRre tejtli©e OlaiBetät unb mufttalif©e grif©e
anmuten.

— 3n Berlin befteRt eine Samenfapelle,
Wel©e ni©l Rinrei©enbe Sträfte befiRt unb be«RaIb
Rübf©e 3)läb©en Berpfli©tet, Wel©e, oRne mufitaüf©
gu fein, bei ben Slbenbtongerten mit eifer mit ein-

gefeiften Bögen ftrei©en, aufmertfam in bie (Roten

feRen unb umblättern, als ob Re Ro©ntufifaIif©
wären, gür biefe ©eu©elei erhalten fie monatii©
20—25 (Ult. unb aufferbem Sfüogente Bon bem Siein-

ertrage ber fiongerte. SaS „Berliner greuibenblatt"
melbet bies.

— SaB fünfte beutf©e ©ängetbunbeSf eft,
wel©es betanntli© in Stuttgart ftattgefunben Rat,
war toftfuielig genug, benn ber Stufwanb beSfelbeit
betrug 159050 Hlart. .fein SÜBunber, baff fl© ein

Seffgit einftettte, wel©es fi© auf 35 752 ÜJlart belief.

Sant ber Dpfermittigfeit beS ©äugerbunbeSauS-
f©uffeS unb beS SomiteS ber ©tnttgarter Slusftellung

für eietirote©nif unb funftgcWerbc fant baS Sepgit
auf 2552 Hit. herab, wel©e8 ans SJlitteln ber Stutt-
garter ©tabtfaffe gebeeft würbe.— SaS Sönigl. So nfern atorium für SDluftI

unb SReater in Sresben, Wcl©e8 Bon ©ofrat
Brof. engen ffranff uerbienftuoC geleitet wirb,
würbe im ©©uljaRt 1806/97 im gangen non 1007
©©ülcru befu©t. ®S befifft eine Bü©erti mit 8228
3nftrumental=, BotaU unb Iittcrarif©en Hiertcn. Saä
Snftitut oerleiRt an begabte, bebiirftige, aus Seutf©-
lanb gebürtige ©©üler unb ©©ülerinnen greiftetten.

eingeleitet wirb ber leffte 3aRre8beri©t mit einer

HbRanbluug über gange unb halbe Sonftufen Bon
Brof. HJ. 3tif©bieter. — Ser Beri©t beS SreS-
beiter SontünftlerBereinS über baS BereinS-
jaRr 1896/97 melbet, baff in ben UcbungS- unb Huf-
füRrungSabenbeu beSfelbeit 341 Snftiumcntal- unb
©efaugswerte, baruntcr 137 gum erften ftjiale

, auft
geführt Würben. Ser Herein gäRlt 247 orbentii©e
unb 23 eRrenmitglieber.

— ©emma Bellincioni gaftiert gegenwärtig
im Berliner DperntReater bei ffrott. (Dian finbet ihr

©fiel Birtuos, iRre ©efangstunft Wiib jebo© mit
SÄe©t bemängelt, ba Re fortwäRrenb tremoliert unb
feiten einen Maren rußigen Sott bringt. 2Bir haben
bies bei ihrem Stuttgarter ©afiffiel ebenfalls ge=

tabelt. ©ie trat bantals als Karmen aus bem
Barlanbo feiten gum Singen über.

— SluS 3)lün©eu (©reibt man uns: Ser be=

tannte Häiener Sirigent Btof. gerb. Söwe, welcher
Riet mehrere ©RmpRonien Bon BeetRoBeu in ben
Staimtongerten nebft Berf©iebeneti mobernen SDr©efter<
werten im ÜRonate Sluguft mit großem Erfolg geleitet

Ratte, würbe Bon Dr. f a im Bom 1. Ottober ab als

etfter Sirigent beS Staim=Dr©cfter8 unb .KRoreS
engagiert. B.

— 3n bem ©eebabe BlantenbergRe würbe
ein Songert gum Beften ber Bon lieberf©wemmungen
in Seutf©lanb unb Oefterrei© ©eimgejucRten gegeben.
3n biefem Songerte wirtten bie Sänger © i ft e r =

manS unb faufmann, fowie bie Sängerin ©life
futf©erra. Siefe Wirb fi© na© ber Boff. Stg.
bemnä©ft mit ©errn SeniS

, bem Seifer beS eleftri-

f©eu SpeifeRaufeS in ber Brüffeler SBeltauSftettung,

berReiraten unb fi© Bon ber BüRne gurttefgteRen.— Sie betannte Dperettenbioa ÜJlarie @ei =

Ringer, bie fi© Iängft non ber BüRne gurüctgegogen
Ratte, trat neuerbingS in SBien auf unb entgüclte

bur© ben HioRlflang ihrer Stimme. Sofort Rat
R© ein Smprefario gefunben, ber bie Sängerin gu
einer Ro©begaRIten Sournöe in Slmerita einlub.— ©eftorben finb in foburg ber ©oftongert-
meifter ©buarb ei©Rorn, ein bebeutenber ©eigen-
fpieler, im 73. SebenSjaRre, — unb in SSuboIftabt
grl. grang. S©reef, bie in ben fe©giger SaRren
als Songert« unb Dratorienfängerin fowie als @e=
fangleRrerin im SÄReinlanbe feRr gef©äRt war.— ein heftiger ffrieg ift in Befaro gegen SBlaS-
c a g n i anSgebro©en. ein Seil beS SeRrerperfonalS
leRnt fi© gegen bie Slnorbnungeu auf, bie SftaScagni
als Sireftor beS SonferBatoriumS SHoffitti trifft,

eilt SeRrer unb gwei SeRrerinnen, barunter bie

berühmte ©arfenoirtuofin ©täfln ©ianuggi Balaggi,
Raben bereits iRre Semiffiott gegeben, unb ber flra©
ging fo fort, baß fogar bie ©©lußfrüfungen attSbleiben,
unb ÜJlaScagni auf feinen Blan oergi©ten muffte, bie
Oper „Sifette" feines SiebIing8f©fiIetS Bettucci gur
HuffüRrung gu bringen.

— 2Bie_römtf©e Blätter melbcu, bereitet BäRft
Seo XIII. ein Sftunbf©reiben an bie Bif©öfe Bor, in
bem er Re aufforbern wirb, bie SireRenmuf if,
bie Reute f©on gu Rnnli© unb Weltli© fei, gu refor-
mieren unb wieber weiReoott unb ernft gu geftalten.
ÜRogart unb ©aRbn, beren (Dlufit gu ftart auf bie
Sinne einwirte, fotten aus ber Stir©e gängli© aus-
gef©!offen, au© bie Bioline fott aus ber Sfir©e ent-

fernt Werben.
— Ser Senorift Sa magno Rat fi© im Saufe

einiger 3aRre 2700000 .granfen etfungen. ein
italienif©er Slbgeorbneter Rat nun, wie es eine gu
Komo ftattgefunbene ©ericRtSBerRanblnug nacRwieS,
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ben Sänger berebet, ein gjotet um beu Breis Bon

gwei Millionen Rranfen gu erwerben, um es fpäterj

mit ©etoinn an ben Staat wieber gu Bertaufen. Ter

„Cnoreooie“ batte nämlih £>erm Tamagno Bor*

gefhwinbelt, bie SRegierung mühte iobalb wie wog-

lieh in bem betreffenben ©ebäube bas in einem alten

Saften proBiforifd) lintergcbrarfjte §anbeiSminifterium

iuftatliereii. ©S mar jeboeb mit ber flauen Sache

nichts, unb $err Xamagno ift mm beute Bejiper

eines ijjotels, baS an ftebenbem Xefigit franft. Ter*

felbe Tepulierte — Signor ©aoaHini — bängte

übrigens bem BertrauenSfeiigen fcetbentenor auch

ein angeblich febr ertragSfäbigeS ©rimbftücf um
itOOUOO fjranfeit auf, bei weichem Tamagno bereits

700000 Rranfen nerloren bot. Mit biefen Bertuften

mag es jufammenbängen, baff biefer Tcnorift heuer

an mehreren beutfdjetr Bühnen gefungen bat-

— ®ie Königin Margherita noit 3talien, bie

trop i£)r«r 40 3al)te noch immer eine fdjöne Rrau

ift, oertritt im Ouirinat ben SÜuituS ber Sunft in

febr wiirbiger Seife. Sic Uerfetjrt am iiebfteu nicht

nur mit Sdiriftftelfern unb mit Männern ber »iffen*

feijaft, fonbern auch mit Mufifern, wie es ein römi*

(eher Reuitlctönift an ihr rühmt.
— 3n Sßalermo würbe eine neue Operette

non M. Sommer gur erften üiuffiibrung gebracht;

fie bepanbeU einen japanifchen Stoff unb nennt fiel)

(Sin- ro=fa, ®er Mufif wirb melobifcbe Rrifcpe unb

gefdfiefte Madie nachgeriibmt. ®er Srfolg biefeS

neuen »erfeS war pottftänbig.
*

— ®ie ©rohe Dper in Baris wirb in ber

Fommettben Saifon ütieparb Magnets „Meifter*

finget" in ihr füepertoirc aufnehmen.
— 3n bem Simphitheater oon Drange Würben

mehrete SSorfteüungen gegeben, welche in Sübfranf*

reich grobe Begeiferung bernorriefen. ®iefelben

batten, nach älngabe bes Meneftrcl, einen fo groben

Fünftlerifcben unb petuniären ffirfoig, bah fie fid) pon

jept ab wieberholen foüen. ©S würben in bem alten

Xtjeoter ber ©riechen unter anberen bie „©rinntjen“

non M affen et mit grobem Beifall aufgefilbrt.
*

— ©ine ftart oerbädjtige Sommernacbricbt teilt

ber „Monde artiste“ mit. ®iefe Barifer 3eitui;g

Witt erfahren haben, bab ein beigifeper Ra b r i *

Fant ben angeblich auSgefprochenen mufifalifhen

Sinn ber M ä u f e gut ©ntbecFung einer neuen Ralle
bettüpt habe. Sin bie Stelle Pon gebranntem Spect

unb ähnlichen ©eniiffeu, bie ben Mäufen oerbächtig

geworben finb, hat ber RabriFant autontatifche Mufif*

werFe gefept, welche bie „Sjolgauftion", bie „Rächerin"

unb ähnliche anreigenbe StücFe fpielcn. Tie Mäufe

fühlen fich unwiberftehlich naeh ber Mufiflifte pln*

gegogen; um beffer gu hören, bringen fie in bie Ralfe

ein, bie fie gu (Befangenen macht. ©8 ift burdjanS

nicht nötig, biefe Mitteilung ernft gu nehmen.
— ® o n i g e 1 1 i s 1 Oü. ©eburtstag Wirb befannt*

(id) in SBergamo feierlich begangen. 81m 21. üluguft

begann eine ateifje Bon Reffen mit ber Mufterauf*

fübrung ber „RaBoritin" unter ber Seitung ToSca*

ninis unb unter MiiWirFung beB Tenors Sremouini.

8lm 22. Sluguft würbe bie SluSftellung alter Tonigetti*

{Reliquien eröffnet, welche burd) RamilienftiicFe , bie

ber ©rohueffe beS TonbidRerS, ©iufeppe Tonigetti,
aus ffonftantinopel gebracht batte, eine wertbolle

Bereicherung erhielt. ®en ©ipfel ber Reier Werben

bie Mitte September ftattfinbenben RefttichFeitcn mit

ber Enthüllung beS ®onigetth®enfma(S bilben.

— SB er b i foü feinem Rreunbe Boito ein Säft*

epen übergeben haben, „nah feinem Tobe gu öffnen".

®aS Släftdien foü bie Sßartitur einer neuen, eben

Bollenbeten Dper enthalten. ®iefe Dper foü ber

Pielbefprochene „König Bear", fie Famt aber and)

ShatefpeareS „Sturm" ober baS ©ange eine ©nte fein.

— 3u ben Bieblingen bcS Sonboncr SßublilumS

gäplt bie Dpernfängerin Rrau RranceS Sapille,
bie burd) ihre ooHettbete ©efangSlunft , ihr ®ar.

fleHungStalent unb ihre fchöne ©rfheinung wohl balb

auch in Teutfhlanb niel Bon fid) reben machen wirb,

ba bie fiüuftlerin, bie bisher nur Stalienifd) unb

Rrangöfifdj fang, fid) nunmehr auch ber beutfdjen

Dperncarriere guWenben wirb. Sie bat bei Mme.
Mardiefi in Baris ©efangsftubien gemadjt, würbe

nach einem erfolgreichen $ebüt für bie gange Saifon

1892 ber Barifer Opera Comique engagiert, Wirfle,

unb gwar überall mit gleich groben ©rfolgen, in

SßeterBbnrg, MosFau, Marfhau, SPariS, Monte-Karlo

unb in Bonbon.
— ®aB ©oPentgarben = ®heater in £on=

bon fchreibt befanntlich feinen Befudjern Refttoilette

not. SRttr Herren, angethan mit fchwargen Rräden

unb mit Weipen Binben, biirfen über bie Schwelle

biefer Mufenanftalt fehreiten. Sollte ein Befudjer

aus Berfepen gu ®au[e nach einer buitflen ®alS=

binbe gegriffen haben, fo muh er im Theater felbft

biefeS Bcrfebcn gut machen unb eine Weihe Krawatte

faufen. Sorb Ttjiart, eine Fünftlerifch fein Der*

anlagte Bauer, bat fich nun baS »erbienft erworben,

in einem Briefe an bie Times biefe Mobenarrbeit,

Welche im ©oPentgarbenherrfcht, Fräftig gubeFämpfen.

©r eifert bagegen, bah bie Sfuuft unter baS 3od) ber

Krawatten gefept Werbe, ©öffentlich wirb es bem

mutigen Sorb gelingen, biefeS Sollwert ber Sßebanterie

gu erfdjüttern.
*

— Tie in 3apan erfdjeinenbe illuftrierie Seitung

Ronfoton ©a bringt einen fepr intereffanten Sluffap

über bie japanifchen MufitFapellen, welche

auf bem beften »ege ffnb, fid) itt Drchefter euro-

päifcheti Stils umgumanbeln. 3n ber ©auptftabt

Tolio giebt eS bereits brei Rnftrumentalförper, welche

bie europäifche Mufif Pflegen.
*

— 3n 3!orbameriFa taucht eine neue Süioltm

Pirtuofiu, Mih Satbarina ©Ima 6 all, auf. Sie

nerfiigt über eine blenbenbfhöne äuhere ©rfebeinung

unb foü norgüglid) fpielen. 3hte Bebrer; 3immer=

mann, ®enrp £>al)n unb Map »eil brachten ipr bie

gebiegene Spielweife ber beutihen Sdjule bei. *

— »ir erhalten non ber „ätmerifauifhen
Röberation ber MufiFer in ©iucinnati" ein

Rlugblatt, in welhem bie „Soüegen in ©uropa" ge=

warnt Werben, trop IocFenber Slnträge in ameritanifhe

Drchefter cingutreten, weil bie ihnen gemähten 3u*

fagen nicht gehalten werben.

— (tterfonalnadiricbten.) fiina SBect aus

Rrantfurt a. M. tritt nah gwölfjapriger, erfolgreiher

Tpätigteit an Stocfbaufens fflefangsfhnle am
1. Dftobcr 1897 in ben SBerbanb bcS SonferBatoriumS

Sti i n b w ortb = S harw enta ein. — $er Mufi=

falienPerleger §err 3ul. ©einr. 8 immermann in

lieipgig Würbe gum grohhergoglih SBIectlenburgifhen

Hommergienrat ernannt. — ®err ©uftao Straf feit,

SBater beS Bortcilftaft betannten üfiolinoirtuofen

Sllfreb »raffelt, feierte am 27. Sluguft fein 2öjährige8

3ubiläum als Hongertmeifter beS ftäbtifhen DrhefterS

in SSabewüfaben. — Sir Slrtpur Sullinan, ber

Stomponift beS „MiFabo", weilt gegenwärtig in

München, um ben Sagner= unb Mogart<8luffüb=

rungen im ©oft^eater beigumopnen. — SfJrofeffor

3ol)ann Stufe, bisher im Serbanbe beS 3oahim=
Quartettes, wirb Pon Serlin nad) Bonbon über*

fiebeln, um ben erften SJilap in SßopeS Streih-

guartett gu übernehmen. ®c foü burh ©alir erfept

werben. — 3u ber Sriiffeler »eltauBftellung bat bie

fPreiSjurp für bie Rlügcl unb SflianinoS ber SHaBier*

fabriF fRubolf 3b ah einen pödiften SPreiS beantragt;

es würbe bieS jeboeb abgeleljnt, ba biefe Rirma als

ißreiSrihter ihre Snftrumente auher Iffreisbemerb

ausgeftellt hat. — §err (S. ipilp, bisher »ongert«

meifter am Hamburger Tbaliatbeater, gab in ,f)am*

bürg ein SFongert, in Welhem er fih als Xirigent,

SJomponift unb ©eigennirtuoS Bon einer fepr Borteil*

haften Seite geigte. ®ie „Hamburger SRahrihten"

loben feine Stiftungen in entfhiebener »elfe.

Pur unb

— (©in Söefuh bei Terefa Sarreüo.)
©in SSericbterftatter bes Mufical ©ourier ergäblt nicht

ohne §umor, bah es ihm faft immer Mühe unb

Ueberwinbung Fofte, in ein Sünftlerheim eingubringen.

®a giebt eS perwöhnte Sfapeit unb §unbe, fiieblingS*

tiere jeber Slrt, mit Weihen bie ipatti g. S8. eine älrhe

SRoab füllen tönnte. $er ameritanifhe 3ournalift

erinnerte fih aud) mit ©raufen an ben ßörnen , ber

ihm in RipfimmonS SSouboir begegnet ift. Sehr an*

genehm überrafdjte ihn ber belle Slang einer Sinber*

ftintme im ®aufe ber Rrau Garreno, SFurfürftenbamm,

SSerlin. ®ie Fleine Terefita öffnete bem SBefudjer bie

Tpür unb bat ihn, in baS Mufifgimmer ber Mama
eingutreten, in welhem fßalmen unb anbere Treib*

hauspflangen an bie Heimat ber .(Zünftlerin, an Sene*

guela, erinnerten. Unb nun Farn bie grofie Terefa

herein mit ihrer biegfamen ©eftalt unb ben inter*

effanten geiftBolleu Singen. Sie begann baS ©cfpräd)

fofort mit bem SluBruf: „3h habe mc.. . SlnteriFa*

fahrt ungemein genoffenl" .,

Ter SBerihterflatter erfunbigte fih, wie Biele

SZongerie fie beiläufig in ben Bereinigten Staaten

gegeben habe.

„Sehgig," erwiberte fie, „man hat mir noh etwa

gwangig mehr angetragen, allein eS brängte mih, ä»

meinen SFinbern gurüeFguFehren."

„Sjat eS 3h«en in unferem fianbe gefallen?"

„3a, alles ift bort im 3unebmen begriffen, bie

Stäbte blühen auf, bie Menfhen finb gaftfreunblih

unb gewinnen meljr unb mehr an fiunftoerftänbnis."

„Rinben Sie, bah unfer Soll fehr mufiFalifh ift?"

„D gewih, bie SRufit hat bei 3hnen grohe Rort*

fhritte gemäht, feitbem ih gulept Bor neun Sabren

bort war."
„SSefonberS in 91eW g)orF, Gpicago unb SPoftonI

niht wahr?"
„3m ©cgcnteil, ih war überrafht, bah aud)

weitab non ben groben ®anbel8ftäbten fih bie Siebe

gut (Zunft unb fpecieü gur Mufif immer mehr ent*

wicfelte."

„»erben Sie ben Sommer in Berlin perbrtngen ?"

fragte ber SBerihterftatter Rrau Garreöo, Weihe ihm

bereitwillig mitteilte, bafs fie eine Billa in Tirol,

bei 3nn8brud, befipe unb bort niht allein ihrer ®r=

holung lebe, fonbern einen Slreis pon jungen lern*

luftigen Mäbhen um fih oerfammle. „Tann ftubieren

wir fo fieihig gufammen," bemerlte fie, „bah es rings*

um in ben ®örfern beifit : 9tnn ift bie Mufifpeft aus*

gebrohen." Ter Berihterftatter ans bem ToHarlanb

erwähnt noh gum Shluffe, bah ihm baS Hebens*

würbige Säheln unb ber Fräftige $änbebruct biefer

intereffanten unb fpmpathifhen Sünftlerin äuherft

wobltpaten. “
— ®err §. »idjmann, ein intimer Rrennb

beS Stomponiften Br ahne 8, weihet in SRom lebt,

bringt eine Fleine, längftPergeffene Slnefbote in ®r*

innerung. „SBeSbalb ber berühmte (Zünftler niht

heiratete, ih will es euch beweifen," fdjreibt er, unb

fährt fort: „3h befah eine Stöhin, fie hörte auf ben

flangpolleu SRamen Mora. Seine anbere SRömerin

fonnte fih mit ihr in ber fhmaethaften 3“bereitung

beS BlumenFohlS nnb ber pomi d’oro meffen. Mein

Rrennb BrafimS unb ber berühmte Gffiturg BiOroth

befühlen mih eines Tages unb ih lub fie gu einem

römifhen RrübftücF ein , Weihes Mora in unüber*

treffliher ffleife bereitete, äluh ber »eilt war gut,

bemt Billroth rief, fein ©IaB erfiebenb, begeiftert aus

:

„Tiefen Tropfen bat tfiorag getrunfen!" BrahmS
hingegen befdjäftigte fih mit ber ülnalpfe ber Speifen,

PerfanF in ÜRacbbenfen unb meinte enblih, ob eS niht

feine Sßfliht wäre, eine ©attin gu wählen, weihe fo

oortrefftih gu Fohen perfiünbe Wie Mora. „Tiefes

Mäbhen foftte Wirflih geheiratet Werben," wieber*

holte er, als feine heitere Banne mit bem ©enuffe beS

RaternerS Wuchs. Ta erlaubte ih mir ben Sherg,

bas Rränlein Bon ber Sähe bereingurufen, mit bem

Bemerfen, es habe fih ein Bewerber um ihre föanb

gefunben. — „»er ift es?" fragte Mora gefpannt.

— ©ier, biefer berühmte beutfdje (Zünftler, ein grofier

MufiFer," erwiberte ih unb fügte (fingu, „er Famt

bir ja recht fein, benn bu liebft auh bie SDlnfiF unb

fingft ben gangen Tag wie eine Serbe-" MoraS
Antwort War oerblüffenb ; fie map BrahmS unb mih
Bon Sopf bis gu Rühen unb rief mit einer unnah*

abmlih ftolgen ©ebärbe: „3h bin eine SRömerin,

geboren am SPonte Motto, nabe bem Tempel ber

Befta — ih heirate niemals einen Barbaren 1"

(257ubi>nt mir her tmimferbrocljenttt lieferung

MdI brr Ecuen Mufift-Prilung wegen um «djf-

jeitige Erneuerung ber Pränumeration

erfudjen, lullen mir üfreunbe unferes Blaffes um
gefällige Jängabe ber »breften jener perfonen,

roeldie bie gebührenfreie Sufenbuitg einer Probe-

nummer miinfhen. Sugleitfj madjen mir barauf

aufmerhfam, baf; Mbonnentenfammler etne oor-

feilfjafle prooifion erljalfeit, über meldjc näljere

Hushunff erteilt

Per Berlag ber

„Heuen Btuftft-Pelfung“.

ehlufi Dt« Webattiou am 28. Sluguft,

WfuSgabc biefer Kummer am 0. September.

Bfranthjortli^er mebfllteiir: Dr. 9J. ©Dobob« in ©iuttgart. — 5Dtu<< unb Serlag t>on 6arl ©rüninget in ©tuttgatt. (Ronuniifionäbzrlag in Seidig: SHp&ert §offmanr.)

ßiergu eine Tejt* unb eine Mufitbeilage ;
Ieptere enthält: Carl Kaemmerer, „Tie TnrnnteBa-Xängcrin,'' (Zlatoierftitcf ;

Jörgen MaUing, „Tie llvei t'njcn," unb
** ..antmitn dipinfft lieber mit fi'Iaüierbealfituna.
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m 19. Sluguft würbe tat g-tftfplelbaufe ju
Sahrcutb ber „BarRfal* jum bunbrrtften

- sUiaIe gegeben. Bor biefer Borftettung bat
jWifcben äRifj Btemo tmb Sri. bon Slilben»

bttrg ein Brimabonnenftreit entfponnen, weil beibe
bie Motte ber Stunbrtj fingen wottten. *er Befucb
biefer festen Borftettung warenorm; gegen 200 grein be
bewarben Rdj oergehen» uni eine ffiintrittstarte

;
ber

„Bitteftenfcbacber* trieb üppige Blüten nnb Würbe
ein Blap bi» ju 140 Btart bejahrt.

©legfrieb SBagtter machte RcR wieber einmal
burcb feine — fflefcijeibeiibeit bemertbar. ®r Würbe
bon einem SRUarbeitet be« »erliner Botalanjeiger»
iuterbiewt, bem er ba» Stbfättigfte über bie SCcil-

naljmStaRgteit ber Beutfchen an ben geftfpielen tu
fagen Wußte. ®et Süngling meinte unter anberem:
,SKIe I täglich fleht e» augenblicflieb mit ben beut»
fehenSttufifern an»l SBa» tbun nnb wa» haben
unfere nationalen SRuRfboebfebulen für un» unb unfere
©ache geihan? @ar nicht» 1“ Mutt

, man braucht
biefem jungen ättanne, ber an beutfchen SRuflfboeb-
fchulen in ber XRat biel SBertbotte» lernen fbnnte,
nicht biel Beachtung ju fchenten.

Sntereffant ift ein Bericht be» franiöflfchen Schrift»
ftetter» Stabrö ßallah über bie Befucber be» Ban»
reuther geftfpielhügel». ®r berfpottet bie ewig un»
jufriebenen Strititer, bie ungefähr alfo raifonnieren:

„3m .Batfifal' hält ffelij SBtottt nicht bie ^er-
mann ßeöifdjen Xempl feft. Unb Wenn wir Wenig»
ften» SDtottl behielten, aber man munfelt, bah er
(ich mit SBabnfrteb flberworfen habe. (58 fcheini,
man Witt bie großen beutfchen Stünftler beifeite fchiebeu.
JSBo ift bie SRalten, bie ÜRatema? ©oben Sie Slnna
non SKilbenburg at» ,9unbrh' gehört? Sie ift gänj»
lieh ungenügenb. Unb ffrau Brema? Seren Stimme
hat feine Stacht unb hält nicht au» bi» jurn Schluffe
be» jtoeiten Sitte». Unb man hat bie ©tirne, ben
erften Sltt ber ,SBalfflre‘ mit grau Sucher unb S*rm
Bogl ju beferen 1 Biefe belben finb äufammen
113 3ahre alt, genau 113, ich weih e» gewih. Sill

bie» fommt bon ben Sntriguen in SBahnfrieb"
fjerner febreibt $attatj : „®iue Sorte boit SfSilgern,

bte man früher nur feiten in Bapreutb fata bie aber
feit einigen Sahten bort wimmelt, befiehl au» Beuten,
bie fleh fagen: „®an muh in Bapreuth geWefen fein".
®tefe Sltt fommt nicht au» Meugier, fonbern nur, umijti rr . •“'

7 * IVIUIMK um, um
rnc&t länger unter bem Schein ber 3nferiorität su
leiben

,
ber ben trifft, ber nocfi nf#t in »onreutfi

getrefen ift. SMefe guten ßeute finb übrigens mit
ba2 ftfjletfiteffe fßubUfum: einmal hn SSaffer, m*
fu^en fie auch mit 311 fdjtohnmen. fiat man einmal
bie Steife nach biefem «einen fränflfäett ©täbitöen
gemalt, bie f$Ierf)ien Setten unb bie bebeitflidje floft
ertragen, fo muff man fidj bafür tooljt burdf) bie S3or=
fteHungen fd^abloS falten. 3ttand)mal »irb aberimA hiof«. citiii cm; rr . i.rc t
,

|
-viuiiwfwiu* »wni _ _

auch btefer gute SSiffe nur halb helohut: „®s ift

eine trüge uub attju leicht »erftänbliche SRufil,“
*—*-

einer ber 3ufcbmter nach bem ,BarRfal* "

®ie „natuen ffanatifer* Perfpottet ber framö»
ÜWe ©chriftftetter alfo : „®inige haben geweint unb
fnchen ihr« XRtänen jit oerhergen, anhere haben reicht

geweint nnb thun, al» oh fie (ich bie Stagen trod»
neten. ®» gieht auch Blaulaffect , bie oon @ruppe
8tt ©ruppe taufen unb bitten, bah man ihnen ffrau
SBagtter geige .... Unb untetbeffen machen unzählige
Sfmateur»B|atograPhen utejähiige SRomentbüber . . .

."

®ie naehften Bahreuther Slufführungeu Wethen
erft tat Sabre 1899 ftattfinben, wie bie Vertrauten
be» Sjaufe» SBahnfrieb mltjuteilen Wtffen.

eine Serenabe bon Slnton Mubinftein, für Stapfet
unb Bioloncett öon Morbert ©öfter eingerichtet,

herauggegehen. — ®rei SlaDierftüefe Bon Mob. ®bei
Wp. 1) (»erlag DonlÄart Baej in Berlin, W. 56).
®rr Somponifi ©bei, ber fich mit feinem erften ®on=
wert porfiettt, hat eine große Borliehe für Xiroier
BolMweifen, bie feine muRfaltfebe BhantaRe ganj im
Banne halten, ba er fieb ftreng an ihre Xongcinge
hält. ®a» ®tüi: „Bäglein, mohin fo fchnell?“ ift

gefättfg, ohne trgenbwie heroorjuragen. — Mhapf»
obie oon gr.Saal (op. 104) (Verlag oon ütääjfa»
Oolgtji & Sie. in Biibapeft). eine Bhantafie über
Ooltetümlicfie ungarifche SBeifett; jiemiieh fchwer tu
fpteien, oteie Siofalien, ftadj im ©ape, für einen
brillanten Bortrag geeignet. — Einer ber unter»
nebmenbften SDlufifoerleger in ßeipjig ift gegen-
wärtig SHor Brocfhau». ®ie Silihtung feine» Ber-
lag» ift nicht rinfeltig unb geht praftifchen Bebürf»
tiiffen nach. ®o gab er fürjlich in einer Bearbeitung
für bier §änbe ben Btarfch au» ber brüten ©erenabe
oon 3gnas Brüll (op. 87) betau«; JMaPierfpieler
ber jwetten urfb brüten gertigreit»ftufe Werben t»

H>m baufen. — greunbe Oon lattjflücfeii mögen nach
benSBaljern oon »arl SRülltrt

, fflufifiehrer in
SRünchen, greifen, hie unter bem Xitel „Sommer»
träume" im Hommiffionsoerlage oon Blaj $öhlerm SRünchen erfchienen finb. ©ie bürften anfprudhs»
tafen SRufiffonfumenten gefallen. — Bei 3uliu»
fiainauer in 8re»Iau erfchienen Pier ©tüde Bon
rauft. Bajaru» (op. 31), eine ©erenabe, eine
Barcarole, ein Xrauergefang unb eine Slrie; fie »eigen
muftfalifchen ©efehmaef unb Rnb leicht, gefchiit unb
8um Bortrag banthar gefept. - ®rr Blufitoerieger
Sario © ^ mtbi in Srieft gab füngft acht leichte
unb melobtfehe Slaoieiftücfe öon ©iufeppe Slrregio
unter bem Xitel: „Eicreaiioni Giovaniii“ unb oon
Statt Srojo oier leicht fpielhare tarjweilige oier»
hänbtge Stüde hetau», Wet^e ben feltfamen Xitel:
„L Eden des Demoisolles“ führen. Sie eignen ft*
gut für bte erfle unb jweite Unterrittitsftufe. — Slug,
Bubwig hat jüngft brei JUaoierftüde munteren
©harafter» herau»gegeben

,
barunter einen ©rajien»

unb einen Sebleiftoaljer
, fowie eine ©erenabe, bie

bereit» in ben SKufifbeiiagett biefe» Blatte» erfchienen
if

!i
Stajienwaljer bringt im SKiitelfap eine

atterliehfte SKelobie. ®ie Serenabe ift ebenfalls recht
meiobifch unb originell erfunben.

®8 ift nicht» leichter, al» mittelmäßige SBaijer
gu tamponieren, tmb ber Biartt förbert bereu mehr
al» genug ju Xage. SBtrb an ben faäcinterenben
SHhhlhwu» beäfelben eine platte SRelobie gefcfjioffen,
fo ift ber SBaläer fertig; ber naipe Stomponift freutM feiner ©djaffenSlraft , bie fo leicht probuäiert.
3m Berlage ber Xheaterbuchhanbiung gbuarb Bloch
in Berlin ift ein ffu&waijer au» ber Operette „Benu»
auf ®rben" Don ®. ßinde erfchienen, ber bem
Bublilum ungemein gefällt, obwohl bie» mufitalifch
©ebilbeten taum begreiflich erfchetat. ©eföttige SBaiter
non 8116. Simon (op. 10) Rnb im Berlage oon
3. Seiner in Bubwig»hafen a. MR., hei Slrweb
Strauch in ßeipjig SBaljer oon be ia »orre
Ugarte unb don Srnft görfter erf^ienen. ®e»
Iepterwähnten ffomponiften ffialjer finb’graclö» unb
gefehidt gemacht. Sie überragen bie Xafmiware ge.

Imr iSniafim.

SlabtEipfüifiE.

Sm Berlage bon Sreittopf & gärtet in

“fAlen: Bbantafie nnb giige über ben
;,?

Dral: „Ad noo, ad oalutarem uudatn“ oon grans
«'»Jt. Bon ber Orgel» auf ba» Bianoforte frei
uoertragen non fferrucio 8. Bufoni. Mur Bia»
mneit erften Mange» Werben biefe» in brei Xeile jer»

Mg te<®n'W meiftertt lönnen. 3u bem»

S''"»«idüe tonrbeu eine Suite in Ciomollfop. 18)
15011 ' ein Durchaus eble», für

«WOterfpieler ber 7. Stufe berechnete» ©tüd, unb

° •7’ 7, .
° »»‘“«»HI Ult „C.U4UUUIIUC UC«

Wöhnllcher Xanjweifen. - 3m ©elbftöertage (Söh»
fchetb.Soltagen) erfdjien „Sntrobuftton unb Boiet"
oon 31. ®, BirfenbaRi, Welche» Siaoierftttd ohne
anfprecRenbe BhhRognomie Bletbt. ®a»felbe gilt Don
bem Sttarfcbe Don §ugo Betri: „®och bte ©teno»
graphte!“ (Berlag oon Baul Böttger in Bern»
bürg), fowie oon berJBoIfa»majurta Don ßitta Sieb:
„Slus ber ©ommerfrifcRe“ (Berlag oon Slrweb S tr au ch
In ßeipjig). Sagegen ift hie „fflajurfa gfpagnole“
Don B- ®- Bt. Berfdjoor (Berlag Don SR. Mo»
haarbin §aag) originell unb tRpiRmifih reijoott unb
ber „Borabemarfcb" bon 3oR. B a p aP e r (Verlag Don
Mtweb Strauch in Sripjlg) tft ein muRfalifcR woRl»
burcRbacRte»

, gef^madoott gefepte» Stüd, Welche»
R4 bon her Siupenbwate her SRärf^e Oorteilhaft
ohReht. ©cRIießltch feien noch einige recRi RühfcRe
©aooüen erwähnt, jene Don Mob. Oehme (Berlag
oon «ort ©neotow in Sresben » Meuftaht) , Oon
für. Dhlhann» (op. 166) (Berlag Oon Slrweb
©trau Cf) in ßeipjig) unb oon Sllfreb Bapig (Ber-
lag oon Start Beterjen hi ©oth'a); bie” le’pVrTTft
muRfahfcR hefonber» beachtenswert, wie man e» an” vvuujiwcsivv«, «Vit UIUÜ txt uu
ber futtbigen ßarmonIRerung biefe» anmutigen ©tüde»
erfennt. Bapig» ©aOotte iR auch

" ~ •

unb ©eige erf^ienen.
3 al» ®uo für StlaOier

Konservatorium der Musik

Klindvortb-Scbarvenka,
Berlin W., Potsdamerstr. 27 b.

Direktion: Ph. Scharwenka
, Dr. Hugo Goldschmidt.

Künstler. Beirat: Prof. Karl Klindworth.
Hanptlehrer: Frl. Mn. Heek. Dr. »f. Onldiehnilüt (GesanR)- Fr. Her.

I cui
n,el? 5?p*®p» Vleunn da Hotta, Frl. Eli».

1 Ma* Gp«<*»»erff, Frau Scharwenkn.
**

Vl0l
,
1

5-?)

:

•
^ttd^emann

, Sandow (Cello); Qrnnleke (Orgel):O. Le»!»niann(K)ftvierpadagogik); Scharwenka, I.oeweugard (Kompos ).S”ar föp Klavier- nod
l GesangJehrer. - Elementarklasaeii. — Kanmxr-masia. — orobeater. — Enaembleähoogen. Dramatischer und Dekla-
mations-Unterricht.

Beginn des Wintersemesters am 4. Oktober.
Pro.pekt» eratia darch die Direktion.

•F. StockhaiiHena Privat-Gesangsschule
.

Frankfurt a. M. 87 Bookanhelmer Landstrasse.= Bogijan dea Wiatar-Somootora 15. September. =a ..

Privatatunden jederzeit. Prospekte gratis.

Prlvat'€resang§chale
FranJcfort a. M, Eugene Wolff. Praialeimerstr. 21
VarfanRAT* rl«r RrnaohR». uuu„.„ u n.c i .... .
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uuuuwiubi ou < ul,
VerfasBer der BroHchäre: „Der Niedergang des Bel-Canto und nein Wlederauf-

kljH>en_dnroh rationelle Tonbildung.“ — Privatatundeu jederzeit.

Pif fiiffiggc nnü ocrfircilflgf Setfang

ift unflrettig bie tu «erlin Inglld) in 8 ©eiten aro^enl
gormatä eefc^einenbe, vri^^alltge, liberale

1

berliner

nebft „tigl. ftamiUeublrtit" mit feffelnben ®r»äö[unae»t,
fotoie inftruttilic» Strllfeln «uö nllen ölcbieten, namentF
lidli and ber ^auö. unb ßanfcmirtfrfjaft unb bem ©attenbau.' — - xico »ich wuiitnuHii,

i)iE flmge g»bflnnent£n;aljl

tft ber befte »etuciä, baft i^re boliUfrfje ßaltuna unb ba8
SBielerlet, tuelc^e« fie für $auö unb Samilie an Unter
galtung unb ©clchrmig bringt, grofen 33dfaK ftnbeL

— 3>n IV. Quartal erfd^cint ber intereffante Koman

,,3frau »aahalrna“ oon H. Oehmke.

gwäp „S,”aes
ffgerlinet gJlorgcn=3eitung ,,

> Serltn SW.

i m Wl Mk Jk. ^
k 1^ allen exiatirenden Geweben und Farben von 00 Pf.Kbis 30 Mark per Meter. Bel Prob enbeste Hungen nähereU Angabe des Gewünschten erbetenT

Bpeoiftthana flh
: Seidenstoff« und Banmeter«. f ."““J1

,
«••»»en«one und Skmmete

MlClielS & 0= feranten Berlin Lclprlgeretraaee 43.

Karn - Orgel - Harmonium
la aüen Gtx&aaan und allen Preislagen.

Eratklaaslges Fabrikat.
®- . Karn, Hamburg, Nenerwall 37

Gegründet 1704.

Hud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.Fliigel und Pianinos.
Barmen,

Nenerweg 40 .

Köln,
Neumarkt 1 A.

Technifenm Mittweida.
2 Königreich Sachsen, s—

—

Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbaukunde.

Programme etc. kostenlos durch das Sehretariat
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3)ur unö lÄott.

— ®ie befamite ^arfenUirtnoHn

ßämeralba Seroatete« bot im

gilbig SioSf Dar bcm (Sultan fpiclen

hülfen. Sif erjäblt: „3m®bwtet=
faaf barf nlentanb bem Sultan ben

fRücfeu geigen
;

er felbft (ißt aUeiu

in einer Dergitterten ßoge. Eie

SRufifer finb mit bem @eficf)t ibm
jugelefirt, unb tuet binau§geben Will,

muß e8 rüefwärt« febteitenb tbun.

®er Sultan lieb tnief) ein Stiict

mieberßolen. ütad} ber brüten 9tum«

mer erhob ich midi, grüble tief unb

ging. Man bot mir grfrifcfjungen

unb 100 Solbftiirfe an. ®ie Sil“

gefteüteu be« 5tialafie8 brängten ftcf)

um midi unb riefen: „!öaeffd|ifd)

!

S8adfd)ifebl" Sin Sfammerberr be«

gleitete mich bi« gum Magen an

ber ®böt- ®c war mit Orben be«

bedt. Sie fteüen fldi meine lieber«

rafdiung bor, als er im Begriff,

mich su ueriaffen, non mir ein @olb-

ftücf begehrte, ba« id) ibm gab.

9!ocb mehr amiifiert toar id), als id)

beim Seeren ber rotfeibenen Börie

fanb, bafi nur 76 ©olbftüde barin

mären. Sin SCiertel toar ai« SBaef-

jdiifdb suriictbebalten motben."

— Sine gwecfmäßige ®ni =

tarre bat ber Sbaniet ®. MüHer

b Sarbeüir au« ®arragona etfun«

ben unb nad) bem „9}eicf)8anjeiget"

(ich gefeßiicb febiißeu Iaffen. Eer
leitenbe (bebaute biefer Stfinbung

ift, baß Sänger immer burftig finb.

®ie ncueOuitarre birgt nämlich in«

menbig einen Behälter für (betraute

unb ift obenbrein ttodi mit einem

3abfbat)n oerfeben. Ob ber ®ui«

tarrefd)iäger Wäbrenb be« Sbiete«

fein 3nftrument im gefüllten 3uftanb

beniißt ober fie nur beim ®urd)»

toanbern uusoirtlidier (Segcnben gu

feiner Srquidung gefüllt mit ficß

K ,
ift ieiber au« ber Slnmel«

nid)t gu erfahren.

——*- «;>

Iriefßd^it irr leio&fion.

Tänfragen ip bie Bbunnementö-ßinf-

lung Bnottfipttf Sufditlf-

fen toerben nltfjf bcanliom’fet.

Antworten aufAufrufen
am Abonnentenkreiiien wer-
den nnr ln dieser Rubrik and
teilt brieflieb erteilt.

(Kompositionen.) II. II., M.
3$r e&or unb Älauierftild! toelfttt auf ein

entf$iebene8 Xalent $ln, tocldjel einer

grünbUdjen 2Iulbilbung boUauf Wert ift.
—

F. F., PfaU. SBenn @ie Kitglteb eines

©efangöereinl finb, fo Iaffen ©ie 31jren

erften Gf?omrfu<b öon bemfelbm immerhin

auffüfyrcn, obwohl er etwa! futj ausgefallen

ift.
'— A. P. 25. ©ie f^reiben uni:

„Stoßen ©ic mtc$, wenn ic$ e« na$ Sftrcr

Kclnung uerbiene, in ben ftrril jener mufl*

!allf$en Bcrbrecbet hinein, bereu flompo*

fttionen ttldjt bal 9lotenpapler oerbirnen,

auf welkem fie getrieben finb, unb raten

©te mir in e<$t beutfiber Seife, junt Sßoble

ber 3Jlenf<^beit, bal Äomfionteren lieber ju

Iaffen. Gl Würbe mtcb ja freuen, Wenn
meine Srbeit ni#t umfonft gemefen Wäre,

Wenn ©ie einen gortf^rttt bei mir ju »er=

jetdjncn hätten. Biellcld)t b«bc i<b all

blinbel §ubn einmal ein Äörndjen gefunben,

&teUeic$t ftnb einige ©teilen in ben ftompo:

fttionen jum fttnböre«. äBenn Hießt, fo bff-

uen Sie mir bi« Säugen Über meinen mufi*

falifeßen ^oeßmut, bamit ich bal Äompo=

nieten großen ©elftem flberlafie unb 3b»««
fernerhin mit meinen Stümpereien feine

unangenehmen ©tunben bereite; benn fabe

äccorböcrbtnbungen aitjufeßen, rann 3ßnen

hoch fein SBergnügen fein ,
fonbern muß,

meiner IHnftcßt »aeß, felbft bem ©ebulbigften

|ur Sßlage Werben." 2Ber fo ftrtng über

p<b benft, ift bem gortfißreittn tmmer jiu

gängllcßcr, all ^Jerfonen, bic in eitler

©elbftbeWunberung SluIfcßWeifenbel leiften.

©ptelen Sie recht biele unb gute ffiufil*

ftütfe, bamit Sie 3ßte mufifalifcße ?Phan,aPe

Beleben unb Sorbilber für bal eigene

Schaffen gewinnen. Saffen ©te ben Wut
nicht finlen unb fenben Sie nach einem

DieKinderessen es gern
ln kaum 15 Minuten lässt sich ein liebliches Gericht durch

einfaches Kochen der Milch mit Brown & Polson S Mondamin
hersteilen. Dies ergiebt eine nahrhafte und leicht verdauliche

Speise und reizt durch seinen eigenen Wohlgeschmack Kinder

und Kranke zu weiterem Genuss. Zusatz von Vanille, Citrone,

Fruchtsaftsauce etc. giebt auf dem Familientisch ein köstliches

Dessert. Ausführliches enthalten die Recepte auf den

Mondamin-Paketen, überall zu haben ä 60, 30 und 15 Pfg.

Für gute Qualität bürgt der 40jährige Weltruf dieser berühmten,

schottischen Firma,
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=3

Co O
fb -b

23 Co
-b

N>
Po

Kostenfrei:

Eine neue Wandkarte von Enropa.

®ie au« SInlaji be« 25 jähtigen Subüäutn« ben Jfbonnenfen be« „Berliner Inge«
blatte«“ geftiftete gro|e Sßanbfatte Don Suropa ha* allgemein eine fo lebhafte Sinerlemtung

gefunben, bas auch au« ffreifen oon 9!i<htabonnenten bielfad) ber ffiwtfdj geäufeert Würbe, eben«

fall« in ben SBefiß einer foldjen toertooßen @abt ;u gelangen.

Snfolgebeffen haben mir un« entfdjloffen, alten

neuhinjutretenben 2(t)onncutctt

gegen Sinfenbung ber 2lbonnement«gniliungen be« IV. Quartal« 1897

unb be« I. Quartal« 1898 bie

neue Wandkarte von Europa
(in ber ©rBfee bon 130 cm ©reite unb 110 cm &itf>e mit 2 $oljftä6en

fertig amn 2lufl)ängen montiert)

tioUfomnten foftenfrei p liefern.

©leiehjeitig bringen mir jur Sennini«, bah fotoobl bie hochintereffanten

füeifeberidte be« befannten fjorfehungäreifenben

Eugen Wolf: Hu» ÖEtn ümtEvti CCIjiita» uttir Japan»
mie bie anägejeldineten Sdliiberungen be« allgemein gefdiäßten Sdriftftetler«

Bernhard Schwarz: Burr burdj Sibirien

anef) in ben ltäehften Quartalen fortgefeßt toerben.

3m fRomamgfcitittrton erfeßeint bemnäißft außer einem feßr intereffant unb fpannenb

gefeßriebenen 3ioman „9lad)r“ oon Wilhelm Wolters ein neuer SÄoman be« berühmten

franjüfifdien SEabemifer«

Pani Bourget: „Sir blaue ^ECfUßin“ (trois ämes d’artistes)

ber hefonber« auf ba« weibliche Sefebublihrm einen nachhaltigen Sinbruif machen Wirb.

®ie übrigen ßeiftungen be« „Berliner Stageblatteä" anf bem ©ebiete ber Balitit, be«

ficanbet« unb be« antegenben unb unterhaltenbrn Sßcuittcton« bürfrn ai« befannt borau«-

gefeßt Werben. 5 weriooile Beilagen — an erfter Stelle

ba» bunt ittujtrierfe miffblait „Ulk"

bie Siontag« erfdheiuenbe geuiHeton=BeiIage „®er 3*iC0«iff" , bat iHufirierte SonntagSblatt

„®eutfehe ßefehaUe", bie „Technieche Randschan“
, bte „Mitteilungen über ßanbwirtfdhaft,

ffiartenbau unb §au§toirtfchaft" ergangen ben reichen Snhait be« „Berliner Eageblatt«“, welche«

fieß ai« eine ber erften großen beutfeßen 3eitungen

ber Weitepen ßerbreitung im Jn- unb Äuslanbe
erfreut. SlbonnementSpreiS: 5 3Wai! 25 btertcljäfjrltdj. jßrobenummern »erben aufiSBunfd^

Derfanbt.

25er SScrtap be§ „©erlittet Xitpcbtatt".

Estey- Orgeln
and

OsdHb HanoBiu!.
Bestea Fabrikat. Grosse Äuawahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen - Köln a. Rh.
Neuerweg 40, Neumarkt 1A.

bequem, leicht hattMich, folib gebaut unb bon gef<hmact>
bollern äulfehen, liefert in berfdiiebenen ©hftemen unb
©r'ößen jum greife bon 86—260 Kart bie

^rssintEt Einbrrtoauenfabrilt

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Sänigiaftrftiftsrftraf« 50.

SulfÜhrl iHuftr. Jtataloge auf Bedangen gratil u. franlo.

Dl«

beste Schale
für die srotamatlflohe Ausbildung in

der Technik des KUvieropiala ist

die von Carl Mengewain, Di-

rektor der Deutaohen Musikschule
ln Berlin.

Heft I-IV je Mk. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag dar Freies aalkallsohen Ver>

elnlgasg, Berlin W., lützowstr. 84

Das Prelalied „Das Mädchen
and der Falter" von M. Schirm&nn,

welches am 1*. v. M. im grossen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Prl. Irene Abendroth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
160 Liedern den 100-Kronen-Preis er-

rang, kann von 6. Kflble*« Musik-
Verlag in Wien,V/2, Högelmüllergasse 7,

am den Preis von 1 Mark bezogen
werden.

75,

Weserwellen.“
Erinnerung an daB Kaiserdenkmal in'

Porta. Mit Ansicht.
Eleganter Walzer fiir Klavier von

Chr. Htrnek op. 42,

Preis 1 Mark.

Verlag von C. Bösendahl io

Rinteln a. Weser.
(Durch jede Musikalienhandl. z. bezieh.)

17 OJ Schottischen

Kauft nur H°chiei *s-

Marsen
von W. ChrUtern. Fiir Piano, Violine

od. Flöte u. Piano. Oroh., Mil. -Musik

in allen Musikaliennandlun gen.

yianoforte.
Wer die Absicht hat, ein Piano-

forte zn kaufen, prüfe die Ab-
handlung über das neueste elek-

trisch-pneumatische

„Preciosa-Piano“
zum mechanischen Spiel und zwar

mit Papier-Noten bis zn 30 Mi-

nuten Dauer und zum Spielen

mit der Hand; nicht viel teurer

wie jedes einfache Piano
;

Ia, Quali-

tät. Geeignet für Familie wie

für Vereine.

Hegeier & Ehlers
Pianoforte-Fabrik

Oldenburg I. O.

PIANINOS
von M. 4i)0.— an.

Harmoniums
von M. 80.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln,

Flügel, Klavierharmonlnms.

Alle Vorteile. Höchster Babatt.
Illastr. Katalog, der grösste seiner
Art, freo. Nichtgefall. InBtmm. auf

meine Kosten zurück.

wilh. Rudolph in Giessen 321.
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3afjr< theoretifc&er unb praftifth« Stubien

tifuerll<hf ftompofttionSuerfuihe ein. —
F. L. j>ie „Stuble“ für ftormonimn Weifi

out eine enttoUftlutigSfähißf Begabung $in.

Bie tbeoretif^cn ftenntnlffe fthtintn noch

ui<h‘ feft ju fH<n. ~ W. H. «erliefen

Sie bo<$ 3b« Stubien in ber ftormenleh«,
um bie Begleitung 3h«* Sieber ettoaS an*

fprcdjenber ju gefialten. Ba« ftlaüierftfld

platt; ettoaS befjer bie Serenabe für Streif»
inftrumente. — I.. M. 17 , B. 3 h* an«

fpruc&fllofeö ©lücf ift melobijth.

8. B. O. l) Bie meifien ftranfenfaffen

befnen einen lelaten ttbaratter. SBenben
Sie ft* au ben Berein ber aRufiflehrer unb
aJiufiltebreritmen in Berlin, Bte ftranfrn«

faffe gewährt eine Wöchentliihe Suböen»
tion Bon »0»/* Ml Beitrag l m für ben
»ionat. Bureau: Berlin W., flurfiirften*

(trage 97. (Sine jWelte Hnflalt ä^nlic^er

Slrt ift ber „allgemeine beutfdjc ÜJlufiferöer*

banb". Bie Säumigen bcSfelben Werben
Sie burch ben ^räfibenten ®. Bogel, Berlin,

«efftlftr. ao, ermatten. 2 ) SRaj «üihn ^at

über bie «egiftricrung beS fcarmonlumS
«bbanblungen getrieben, bie Sie bur<h

ftarl ©imonä SRuftfBcrlag, Berlin SW.,
Warf grafcnflr. 21

,
bejleljen fönnen.

R. D„ Berlin. BaS «oftamt 10 tenut

3b« Hbreffe.nidjt, Wc8h<*lb unferc «arte
jurütffam.

BV. K. Bf., Simferopol. 1) Bie
'jlianifttn Ä. Bruder Wirb Wohl Wieber

nach ifiuglanb jurütfgefehrt fein; bie ®om*
mertonjerte hörten Ja auf unb in Sommer»
friftben ift eS bereits ju frifth geworben.

2) 3b« ©ebidjte ftnb jart empfunben; be»

ionberä jene«, beffcn SlnfangSfirophe alfo

lautet:

(Sr hielt mich feil umfdjryngen,

Gr fügt mi<b auf SBangen unb 3Kunb
Unb blldt mir bei? in bie Hugen
BIS auf ben tiefftcn ©rttnb.

Unb ieb b»6e geWeittt, gefügt unb gelabt,

3<h weifi eg felbcr faum,
Unb bann — bann bin ith aufgeWatbt,

Benn eS war Ja nur ein Braum!
.V. W., Breslau. Sie föetnen nitht

ju wiffen, bag bie Bilbniffe mehrerer SWit»

giieber 3h«® Bh«»*«® bereits gebraut
würben. 3w übrigen werben Wir bie Gr*

füüung 3b«® fflunftbeS im äuge behalten.

C. H., Leonberg. SBir werben 3h*
««•langen ben betreffenben SUtarbeitem
mittetlen.

E. S. 74. SingerS unb ©eifrig’
flioge theorettfthnmb praftlfdje SJiolinfthute

(Stuttgart, 3, ft. Cotta) beftbüfttgt fich

isu jtoelten Beile mit ber b$b*«n KuSbil*
Hing in ber Bogenfübrung. Battini ber*
altet.

A. E. Kl., Wien. 1) SBilliam 2Bolf,

ber ftbwer erfranft War unb beSbalb bie

Jfortfegung ber SKuflläftbetif nicht bejorgen

tonnte, arbeitet gegenwärtig an ber BoU*
entung berfelben. 2 ) ©tüde für bie Sitter
fntben Sie im „®^o bom ©ebtrge" («erlag
G. ©rüninger, Stuttgart).

H. Z., Rolchenan. ©tc erhalten
iüietronome in einer jeben größeren 9Jlufi=

taltenhanblung ober in öerfchltigen phh

f

,s

falifther Snftrumeme. 3n ftalfenau Wirb
manShnen bie GrWerbung eines Baftmefferö

flfWlft bermitteln.

H. B. , Lünebnrg. 1 ) ©ehr gute

Biolinfchulen berfagten fl. ST bei (ftöln,

3. Bonger), gerb. Babib (Breit*
fofjf & $ärtel) unb §. Schröber
(Bonger), 2) ©ute Schulen für Sfflalbhom

gaben brei Berleger, JJuI. ®elnr. 3 i m m e r»
wann, ftarl SRerfeburger (beibe in

unb fl. Dertel in ^annober
heraus. Bonbiefenunb bon C. g.ffi.Siegel
(Seifjjig) f'Snnen Sie and) artfbrechenbe
Stüde für ffialbhorn unb ^iianoforte be«

liehen.

JL. BIasiKrr«nnd. g. »ufoni
Wohnt Berlin W., Bauenjienftr. 27.

W. o., b. StainerS ©eigen tragen
in b«r Bh«t bie bon 3h«en angegebene
3uf^rift entweber gebrudt ober gefdjrieben.
'ter BeelS berfelben bon 160 3R{. auf*
WiirtS. ©ie fragen nath ber SBlethobe,
Wie aus bem 3nnem ber ©elge ber Staub
Mi befeitigen Wäre. 2lm beften, ©ie laffen
Selbftbrrfuche ber Steinigung mit einem
Blafebalg gehen unb Wenben ftch an einen
laubigen ©eigenbauer.

(««dlebte.) o. ». InH.gjt Wön«
Hebtcht „©albeinfamfcit" wirb gebrudt
werben.

Rttckseiidangp an-
«rlmigter Hanashrlpte kannW« Kltgab« des Portos nicht

»•»bttrgi werden.

C«. ninkt das auf örunä 8einer Qualität und seiner J__ er i

LS y I6DI glelch2«uigen Kigenschaften WI6 03S
_
LaictitBster Lauf, Grösste Zuverlässigkeit, A rllni*“Dnrl

kein Fahrrad Schönheit der Formen „MUlci ndll wmm mm
sich solcher allgemeinen Anerkennung erfreut der

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer, Frankfurt am Main.
8peeial*Fabrlk für Pahr»Uda„ »II ..u.n , , . _ „ .... ... . ..

wie das

,Adler“Rad

Kgl. Konservatorium für

Musik zu Stuttgart,
mnffl. Theaterscb ule (Opern*

und 8ehani«pleiHehnle).
Aark>ahmeprttfnnff: ls. Oktober;

Beginn «fern Wintersemesters:
18 . Oktober. UnterrlehtsfAeher:
Solo- und Chorgesanff. Klavier, Orgel,
Violine, Violoncell, sowie die sonstigen
Orchestennstrumente, Tonsatz und In-
strumentationslehre

,
dramat. Unter-

richt, Deklamation und italienische
Spraohe, vollständige Ausbildung für
die Oper und Schauspiel, 8e Lehrer,

i

6 Lehrerinnen. In der Künetlerschule
l

nnterrichten die Professoren: Dr. Dies,
Fcrllnv, Heller, Krüffer,
de Lange, Linder, Kammervirtuos
Bla*: Paner, Plsehek, Seyerleu,
beylfurdt, Singer, Skranp,
Speidel, Wien, Koncapellmeister
Doppler, Hofmusikdirektor Mayer,
Kammervixt. Seils, Cav. Cattanev.
Prospekte und Statuten gratis.
Stuttgart, im Augnst 1897.

Die Direktion: Prof. Hilg.

Pianlnos
von Hane v. Bülow selbst

benutzt und empfohlen.

Arnnlfl Fianofabrik,
MIIIUIU, Aachaffenburg.= Erstklassiges Fabrikat. =s

Mflulge Prelte.

i

Violinen
Cellos etc.
in ktinstl. AusfUhrnng.

Aiteital. Instrumente
fdr Dilettanten u. Künstler.

l Zithern
I berühmt wegen gedieg.
\ Arbeit o. schönem Ton;

ferner alle sonst. Saiten-
inatrum. CoulanteBeding.

* niustr. Katalog gratis
ft and franko.

IHamma ACie.
r ftekMi{nitvniM .VoKiiii.

- — . .... —— 1W MBAVjr h» M

Fllfilln't.'ifithVJ
1

“L1 sber
l
so° Arbeitern. - Jahren-Produktion über 35 ooo Pahrräaer.a . Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Kopenhagen. — Vertreter im In- und Auslände.

|5rliciiiij}'
i.il3cp9iiKi

:

.s.scn;|ftl
no$ «otl^ttft o. »t,..5tat «rot. Dr. C. BUbrtidj, bt|eitl,t olrmrti tut,et Seit

peroauungsbffdjrotrlien, Soöbrtnncn, Paaenoer»

SUS4I pagtnfdjraädje \^ lW d 1

^rfjcring’a (Brüne mpothehe,,*Äi?ii.
»ifbtriagfn in faft fftmtltihen «pothefen unb Brogenhanblungen.

• »( 3»an v erlangt auSbriltflich Cdjrring’# B'bfituGffenj. Hg—

Ia\tv TyopUty
auf’s Taschentuch genügt, um dem-
selben tagelang denfeinsten natürlichen
Wohlgeruch des frisch gepflückten

Wvem-'ie\\c\vexvs
zu gehen.

Allein ächt hergestellt von

FERD. MÜLHENS
Glockengasse Nr. 4711 in Köln a. Rh
In allen feinerer. Parfümerie -Geschäften zu haben.

(ALDDERMA SEIFEhniBBBraNPIlf Ausgezeichnet durch Milde
llBU. und liebliclian Garuch.bildet

dis Ergänzung bei dem Gebrauche
des Hautversch'dnerungsmittelBfc»

Kaloderma ( Glycerina. Honiggelee )

PALMITIN-SEIFE
I lllil IhJJJH IILPl.'VIlir.lHi•- ne utral- gut- billig
für Familien und Kinder. Da9Stiickä25 Pfq
In allen Städten dse Jn-und Auslandes.
F.WOLFFäSOHN. Karlsruhe.
Filiale: WIEN 1, KoJInarho

fg aase S . _
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Sehiedmayer, Pianoforfefabrik

“

vormals J. & P. Sehiedmayer, Stuttgart, Neckarstrasse 12.

Kgl. Wlirttemb., Preusslsche, Englische, Italienische, Herzogi, Sachsen-Coburgische und FDrstl. Hohenzollernsche Hoflieferanten.

/lügel, pianinos, .Harmoniums.
—ocj. 37 Ehrendiplome und Medaillen. <=§«o

—

Markneukirchen No. 263.

Special. Violinen in Jeder Preislage.

Katalog unentgeltlich.

Hermann Kahnt,
Zwickau i. Sh.,

Hleine Ureigen
(Eilfffte.annoncen)

Ceti. „Stellengesuche“
„Vakanzen“
„Beteiligungen“
„Ankäufe“
„Verkäufe“
„Verpachtungen“
„Kapitalien“
„Auktionen“
„Wohnungen“

Seforgt für alle 8«ihn*8 ett wtk
gritfdiriften su bett gleiten Sßrei=

fen tote bie Settungen felbft bie

an allen groben SpiäOen berfre»

tene Hnnoncen=®jbebition Mn.
half Stoffe.

HB. Die auf Chiffre-An-

noncen einlaufenden Ojfert-

briefe werden uneröffnet und
unter strengster Verschwiegen-

heit den Inserenten sugeeandt.

Musikalien -Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und
billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. =

Gustav Roth,
Musikinstrumenten -Manufaktur

Markneukirchen ]. $. Nr. 93
Vorzüglichste und billigste Bedienung.

Direkter Versand. Preislisten frei.

ßhe/nl/etfelihimT

40 äSfSjS"«d^«ecnenfonnat V'^r-

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pension»

-

gesuche etc. kettet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der fflialen von Rudolf Moste.
Kleiner Anzeiger

Die Gebühren sind der Bestellung gleich beisufögen Sür eine Zeile sind

10 gaben, für ein Wort aus grossererfetterer Schrift tvei Zeiten unißB
Weiterbeförderung von Oktfre-Briefen 60 Pf. extra tu berechnen

Für Konserftvereine and Ken-
xertkapellen

!

Ein tüchtiger, erfahr. Orchester-
v, Chordirigent, z. Z. Leiter eines Kon-
zertvereines u. gern, Chores, konserv.

§
eb., 87 J. alt. sucht anderw. ln e. gross.

tadt bei einem Konzertvereine ge-
sicherte Stell g. od. übern, die Leitung
einer tücht. Konzertkapelle. Hervor-
ragende Empfehlgen. Offert, sub „Musik-
direktor“ an Herrn Georg Hedeler, Ver-

lagsbnolih., Leipzig, Nürnbergerstr. erb.

Eine echt italienische
,
prachtvolle

Konzert-Violine
Für Musiklehrerinnen.

Verleger sucht: Kompositionen
V aller Art. Off. J. H. 490 an Bu-ff aller Art. Off. X. H. 490 an Bu-
dolf Möwe. Berlin SW.

Gesucht

Violin- nnd Klavierlehrer.

mit grossem
,
vollen Ton, in Hol* und

Lack gut erhalten, um M. 3000 zu ver-
kaufen. Gegen genügende Sicherheit
Probesendung. Gefl. Anfragen beför-
dert unter W. 9170 Rudolf Moese in Stutt-

gart^

Internationale

Komponisten - Schule.
Prospekte versendet

Josef Bartsch, Eorschach (Sohweiz).
(Porti nach dem Weltpost-Tarif).

Ein seit io Jahren besteh, Musik-
lnwtltut (immer 80—40 Schüler) in

einer Provinzialstadt Sachsens ist per
l. OUt. er. zu übertragen. Einkommen
pro Jahr lOOO M. Einmalige Ent-
schädigung M. 300 bei Uebernahme.
Offerten unter F. Z. 1881 befördert der
„Geaellfge“ in Graudenz (Westpr.).

uOsUUII früher in ein grösseres
Knabeninstitut der Schweiz 8 tüchtige

Musiklehrer
für Yioline, Klavier, GeBang, event
Flöte, Cello, Mandoline. — Offerten
gut empfohlener Bewerber Bub Chiffre
O. 4314 vermittelt die Annoncen-
Expedition Rudolf Homo, Zürich.

Aua Privatbeaitz sind mehrere

echte italien. Violinen
— wertvolle Instrumente — für sehr

massigen Preis zu verkaufen. D*8 '

selben werden ernstlichen Reflektanten

zur Ansioht franko eingesandt. Gefl.

Anfragen unter B. 8480 befördert dio

Annoncen-Expedition von Rud. Mosee,

Breslau. , -

w strumentationen, Arrangements etc.

werden ausgeführt u. Werke in alter
Notenschrift f. d. modernen Gebrauch
eingerichtet. PnttaaM, Husikdir., Eberawaide.

Offert, unt. I*. 3844 G. an Maasen-
ateln «fc Vogler, Zürich.

Porto uaeh der Sehwels 30 Pf.

Für Oktober junge Gesanglehre-
rin gesucht, welche wöchentlich
12 Gesangsstunden zu geben hat. Ge-
legenh. Franz., Englisch u. Italienisch

zu lernen. Intern. Töehter-Pen-
slonat Weyers-Goederl, Die-
kireh (Luxemburg).

Eine alte, sehr schöne

Meister -Violine
mit starkem, edlem Ton, um M. 350 zu
verkaufen. Gefl. Anfragen befördert
unter Z. 9171 Rudolf Moise in Stuttgart.

;

Auftragsweise ist eine echte, tadel-
los erhaltene

ital. Konzert-Violine
für boo M. und eine alte, sehr gute
französische

Meister-Violine
für 200 M. zu verkaufen. Liebhaber
wollen sich unter H. 8585 au Rudolf
oasa in Stuttgart wenden.

Brieflichen Unterrioht in der Har-
monie- und Instrumentations lehre,

als: alle Arten von Instrumentationen

,

Bowohl von kleinen als grossen Musiß-

kompositionen übernimmt (unter ui*'

kretlon) bei billigem Honorar u. secr

effektvoller Ausführung Adalbe*»
Meekl, Kapellmeister, Maunhei*0
C. 43.

Beizende # Amati -Geige»
bill. ea verkaufen. Gefl. Off. sub. 2- '

an Rudolf Mosse, Stuttgart.

8eranttoortli#er 9tebaft«us: Dr. 81. ©öoboba in Stuttgart — »tuef unb Seriag ömt Earl örünlnger in Stuttgart, (ftötnmifflonäb erlag ln Zeitig: Stöbert §offmann.)
Unöeredjtißter Utadjbruc! au8 bem 3nljaU ber „9teuen SJtoftf^ritunß" unterlaßt.







Neue Melodien zu volkstümlichen Texten.

i. Die zwei Hasen.

Allegretto. Jörgen Mailing.

GESANG.

PIANO.

—

—

Ji— 4=
1 In ei- nem grü-nen, grii- nen Wald
2. Als sie nun sich satt ge - fres - sen hat - ten,

3. Als sie nun ge-schos-sen, -schos-sen wa - ren,

m

1. sa - ssen einst zwei Ha
2. setz-ten sie sich nie

3. ln - fen sie zu - sam

fra-ssen

war-ten

daeh-ten:

1. ab das grü-ne, grü-ne Gras
2. bis der Jä- ger, Jä - ger kam,
3. Wie ist das Le-ben doch so schön

bis auf den Ra sen, bis auf
der schoss sie nie der, der schoss
bei Kohl und Rü - ben, bei Kohl_

.V.tSS:

Eigentum und Verlag von Carl G-rüninger in Stuttgart-Leipzig.



Neue Melodien zu volkstümlichen Texten.

2. Warum weinest du?



^fuffgarf-Xetppß 1897.

Berka tum CÜatI Olrüttinßer, SfuHßarf-Eeipjig (norm. je. x ffion0er in Eßln).

tn«

r

?iiuHriHa2*
72 **?*” ®8*! ^Wttt* M£ Mflefpaitnu Hoitpmitt^u* 75 Ufenntfl

*« iB * VD ßuartal *«* vmnimi m rtntrftumb,

nrnB«. «
’*"** (24 teilen (unter ber Bubrift „Äleiner JSnteiaer" 60 »f.v Äefterreidj-länßarn , Xuxentburg, 1111b in rätnll. »ndi- unb

pr heb aDtettrorntal)
, roeldjr Hltujtrrpürfw, Sieber, Jbrot* Mehrt öf Mitnahme ifflit ünfprntpn frut -nfr^rr,.

SiwlUtalieti-lpanMnnjien 1 Mi». Bei KmijltattMterrattb tm
©uoa für Btoihte ober ZtUo unb pianororte snflulfm .

* :
IC“ PJ S*MOoCf «MoRe» beufrdj-ö|ierr.poltßebtEtmft.UiO,imübviöena''eitDoft«erem

* »tutteart, lelpjie, Berlin unb beJTen JfUialen. Mit. 1.00. ®in ttlne Summern (au* 81t. Jahre.) 30 pf«.

PiiPotfrr ^prrnlräffo.
(WH $orträkXa6(eau ®. 28&.)

l?fS5<u 6en tunftrmnigften beutfdirn ©täbten gebärt
SDüffelborf, Wo neben ber Strdjiteftur, Bilb.^är baueret unb TOalerei auch bie TOuRf eine auf.

raertiarae Wege Rubel. Sie dom borttgtn „TOuftt.
derein" unb ebenfo bie dom „©tfangoerein" jä&rtidb
derauftatteten Stongerle, bie hier juerft gut Blüte ge.
rommenen „BoItBinnRtfefte" mit elngeiiploffen, erfretten

Rfb eine« popen tiinfiierifiben SBerteS
; audj bie Oper,

bie gugieid) bie Kräfte für bie benachbarte SulB.
bürget Bflpnc ftellt, enlfpridjt im allgemeinen ben
SInforberungen, bie man an eine RSrooingialbübne
erften Mange« fteBen barf. Seiber fdnnen fiep bie
maRgebenben gatcoren nodj immer nicht entfcplieRen,
bie don ber EageSpreffe oft unb einbringlid) geforberte
aebtmonallicbe ©pielgett eingufüpren, baber fommt es
benn, baR berdorrageube Opernträfte feiten für längere
®auer ihre ®eimfiätte in Süffeiborf auffcblagen. Sie
©Pielgeit 1896-97, weMer bie auf 236 abgebii.
beten Sünfilerinnen unb StünRier ber Süffelborfer Oper
angepörlen, pinterlieR, Was bie auSfüRrenben Strafte
anbetrifft, einen mehr als befriebigenben Einbrud.

Sine SPrimabonua, bie mit ben erRen Vertrete,
rinnen ihres gacpeS ridaliReren tann, ift grau don
©übbenet, in weiteren Streifen als auSgegeicpnete
mepräfentantin SBagnerfcper grauengeftalten beftenS
Mannt. „®iati*ettbe ftimmlicbe mittel, eine bobe,
ftaitlccbe ©rfebeinung, unb Por allem ein pitimRenbeS,
granbiofe« SarfteBungStalent Rcbern ber stilnftlerin
einen ebrenboüen 8la& unter ben Ijjcroinen ber beut-
Wen Oper. 3U8 beffnungSdoBe jugenblid|.bramatffebe
©angerin trat Sofeppine don fcübbenet, don 5J3ro=

feffor Ipaffelbed in TOüncpen, ihrer SSaterftabt, fpäter
don bem betannten Sebrer ber Bucca M. Senfe in
fflien dorgebilbet, in ben Berbanb ber Stgl. Oper
ju Staffel, al8 gefeierte Sßrimabonna oerlieR ffe unter
©brnpatpietimbgebungen feltenfter 3lrt nach fed|8=

japriger Xff ätigteit bie ©täite ihrer erften Sorbeeren,
um barauf in Bremen gleicpfaBS grobe Erfolge gu
erjielen. Stiicp ba8 Süffelborfer ißubtitum war ber
Stünfiletin gleich Pou ihrem erften Stuftreien an gu=
getbau. Brilnbilbe, ©icglinbe, ©lifabetp, SPbigenie,
gibelio, Statbarina in „See SBiberfpenftigen 3äbmung"
ffnb ihre Sjauptpartien, in Welchen fie ihre tünftterifebe
TOelfterfdjaft am glänjenbften botumeniiert bat. Slud)
für bie nächffe ©affon ift bie gefdjäpte $rimabonna
unter glängcnben Bedingungen für bie Süffelborfer
Oper PerpRicbtet.

Sa8 gadj ber Sfoioraturfängerin dertritl gröu»
lein TOeta ylenner, bie ini Rgurierten ©efange noch
manches gu lernen bat, tn ber Behandlung ber Stantt.
lene unb Sttrie, für welche bie liebliche ©timme be=
fonberS geeignet erfebeint, recht glttcfiidi ift unb ein
feines muRtalifcheS ©mpfinben änbert. Sie ftetS
eifrige ©iugabe an ihre Stefgabe mb ein naiürli^e«
Spiel Perfcbaffen ber befebeibenen Scbiefierin bunffroeg
Slnerlennung unb Werben un8 auch in ber näcbften
©pieljeit erfreuen.

SJefannliicb Rnb bie Sßarifetc ter Sritiftin bureb.
fdmtlilicb auf ben äuberen ©rfoig Wenig beredinet.
äBemt nun gri. Eeonore SRellcSt, bie in fflien bureb
Sßrof. Dr. SänSbacber anSgebilbet würbe, fid) irofc
ihrer erft breijäbrigen Sttbnentbätigfeit ben Beifall
ber Stritif unb beS BubtitumS erwarb, fo jeugt bieS
don ber Sücbtigteit in ihrem gadie. Sie Weihe 3l(t.

ftimme beS gräulein« bewährte Rd| in dielen Partien,
don benen bie ber Orirub, Spcctia, Manch, Srpaba
(©ilöana), ijrau JReic^ unb Sfiiufberl^eje befoubere
©noabnung nerbienen.

„ SWfite Slllifiin erhielte eine junge Berlinerin,
grl.Slfa SBeftenborf, beahtenSWerte ©rfolge. @ie
ift «i« Schülerin don grau 3ennp Blafhte unb
grl. Sherefe ©eehofer unb derfügt über eine traft,
doüe, aubergewbbnlich jdjöne ©iimme. äffan barf
ber ©ängertn entfehieben anraten, ben Stonjertfaal
jur Stätte ihrer fflirtfamtett ju wählen, wo ihr nn-
jmeefetbaft reiche Sorbeeren erblühen Würben, gür

ta'sefffcu* twrpflbbi F
bie S>°me fÄt ba8 ® oft(l 'atet

©ine ialentdolle 'stünfilerin ift unfere ©onbrette,
gr

.
gribo gelfer, ein Miüucbner „Stinbi", in

weichem ein lebhaftes, fübtänbifdjeB Semperament
ftedt. 3uerft al8 BtantfHn anSgebilbet, betrteb bie
Stünfilerin fpäterbin eifrige ©efangSftubien , Welche
tm Berem mit ihrer feftfterigen Bttbnenwirtfamteit
bie tiang- unb umfangreihe ©timme bis ju einem
hoben ©trabe tecbnifcher ©ewanbibeit geförbert haben.
Bon äBürjburg, ihrem erften Engagement, aus ging
grt gelfer auf brei Sabre an bas Operettentheater
in Hamburg nnb tarn barauf nach einer Sournäe
burch Slmerifa, wo Re a[S Mebba in Seoncadaüos
„8aja«o" febr geRel, nach Sttffetborf. Sie ßaupt.
Ratte ihrer ©efang«. nnb SarffeüungSWeife geTgt ft<b

in heiteren Mollen, wäbrenb ihr bie Serfbrperung
gemUtS tiefer grauengeftalten , einer ffllignon, fRofe
griguet. Weniger gut gelingt. Stenn bie Sängerin
(ich auch in foldie ©baraftere bineinjuleben unb ben
fogenannien ©aumenton abplegen Wübte, fo bürfte
ipr eine gute 3ufunft geWiR fein.

Bon ben männlichen RRitgliebern ber Oper nimmt

an erfter ©teile ber feiiberige Spelbentertor, SnbreaS
RRoerS, unfer 3ntereffe in Stnfprmh- Sie dier
3apre, bie ber Sänger am Süffelborfer SReater gu.
gebracht hat, bebeuten für ihn bie 3 e<t feiner fünft,

lerifchen Steife unb Surchbilbung. SluB bem el)e=

maligen Sheaternooiaen ift ber dodwertige StünRier
geworben, ber uns nunmehr OerläRt, um einem Siufe
an baS Seipgiger ©tabübeoter golge 311 leiften. Sie
©timme ber Sängers ift mehr Idrifchcn als brarna.
tifhen ©barafterS

; als IprifcRfr Senor würbe SlnbreaS
SBtoerS ben erften feiner Berufsgenoffen beijujäbien fein.

©in altbewährtes SRitglieb nuferer Oper ift ber
Senorbuffo ©uftao ©tfimibt, ber ©oRn ber in

Berlin betannten unb beliebten ©life ©djmibt dom
griebridj.äBilbelmffäbter Sbeater. Ser Marne beS
Stünfilers bängt aufs innigfte pfammen mit ber
fomifeben Oper „gra SiaPolo", benn in ihr beljerrlcbt

©uftoP ©cbmibt als Beppo aBcin bie Bühne. Sie
undergleicblid) fomiiehe Eeifhmg, bie er in biefer MoBe
bietet, würbe genügen, fein bumoriftifcbeS Salent 311

Perbürgen. Slud) in anberen BnfforoBen ragt er beroor.
Snbwig Rtiecbler abfoioierte fein ©tubium am

Mafffhen ffonferPatorium gu grantfurt a. TO. ;
bann

trat er ein breijübrigeS Engagement am ©tabttbeater

3U Bremen an. War aisbann brel Sabre erfier Bari,
tonift beS TOagbeburger ©tabttbcaterS ; feit 1896 ift

er eine 3ierbe ber Süffelborfer Oper, ©ein ©efang
berührt ungemein fhmpatbffib unb geiebnet fiep burd)
ben ©hmelg unb Biobltlang ber ©timme, wie and)
burd) [eelenboflen Bortrag aus. Surdb feine ®!it=
Wirlung in gablreichen Stongerten, btfonberS als
„SobanneS ber Säufer" in ben Bremer „©briffnä".
Sluffübrungen Pon SRubinftein (1895) pat ber StünRier
bewiefen, baR er auch als Stongerlfänger BebeutenbeS
gu leiften dermag.

SluS ber ©todbaufenfeben ©cbnle ift BtSkmt
TOerfel, Baritonift, berdorgegangen. Slugsburg,
Hamburg, TOannbeim, Süffeiborf ffnb bie ©tätten
f«™« tünftlerifcben Ebatigteit. TOertels Sßirtfamteit
als ©efanglebrer ift ebenfaBS erfolgreich gemefen; ber
berdorragenbe ®eIbentenor ber TOainger Oper, grang
©ofta, fowie ein ©roRneffe beS gelehrten Ebeoretifers
unb berühmten TOufitlebrerS ©iegfrieb Sehn, Bruno
Sehn, ber in mehreren Stongerten am Mieberrbein
Sluffeben erregte, Rnb feine Schüler.

Surdb einen marfigen unb dofllänenben BaR,
fowie bureb feine noble ©efaitgSWeife imponiert 38Ü--

beim genten aus Stäin, ein ©cpüler beS SßrofefforS
©tolgenberg. ©efepäbt wirb er auch als Stongert.
fangen

;
§änbelfdie Oratorien, ©cbubertfdbe unb

Ebwefcbe BaBaben unb Sieber Rnb feine ©tärfe.
Stuf ber Bühne erringt er in TOogartfcpen unb SBeber.

20 ber „Wetten 3Rufit=3eitttttfl" er?*eittt am 14. Cltaber.
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Wen Kattien bie größten ©rfolge. SBereitS 1HU4 fang

fflilpetm Renten in Banrentl) ben üanbgrafcn im

„Sannpäufer" unb ben Xiturei im „Barfifal", ben

et and) in ben bieSjäbrigen gcftfpieleu Dertreten bat.

®er Baffift 3gnag ffl a I b m a u n
,

ein Ungar,

war 1 7* 3apre als Slnfängev an bet fflieuer ©of.

Oper befepäftigt, batauf brei Sabre lang am Stabt*

tbeater in Hamburg unb gwei Sommer im ßouent.

(Farben gn ßoubon Dcrpfiicplet. ®ie Stimme beb

Sängers ift oon grober Sdjöupeit; Vortrag unb

Spiel laffeit noeb gu wiinfdien übrig.

griebr. Srinlmonn.

jidifsfiföfi aus ßftrr |fit.

13rm dlj. ©djarf.

^{SlaS Sieb war feit beit friifteften 3cileu brs

Sühi ®cutfd)en lieber greutib unb (ein treuer Be*

pleiter burd)8 Stbcn ®er fflert bcS beitifdien SolfS*

liebe«, (eine griidie unb anfchaulid)feit, feine Snnigteit

unb ®iefe ber ffimpfinbnug ift barum au<b feit ©erber

Don allen Silteraturbifiorifern anerfannt worben, unb

unfere groben Siebter, ©oetpe, Uljlaub u. a., finb ibm

mit Siebe tiadjgegaugen unb haben feinen tiefen

Seeletiton 311 gewinnen gefndit.

®a3 alte bentfdje Bollelieb Derbreiietc fid) über

alle Berpältuiiie bcS SebenS. BlichtB aber bewegt

baS ©erg be8 fBlenfcpen mäebligcr als bie Siebe, unb

bcSpolb nehmen aueb bie SiebeSliebcr unter ben

BoitSIiebern bie erfte Stelle ein.

liblanb fagt CB. 111, 1183): „Solange es nicht

eine greife Sugeitb giebt, wirb ftets baS Siebeälieb

bie Blume ber Sprit fein." Sin anberer Stelle:

„fflie ber fBiimiebicnft, — entgegen ber Amtlichen

Stuffaffung brr montanen — bei ben (Sermonen einen

gartern unb innigem ®on annabm unb feflbielt, fo

bewahrt aud) baS fBiiunelicb beS BolfeS ben feeien*

Bollen ©porafter, ber mit feiner anmutigen Schwär*

nterei unb feinem träumerifdten Sinnen burep ben

Steig uuDcrgänglidter SugenbtUpteit uod) patte fo

mäebtig wiitt, ais ber 3ug, ber in bem (Semüt

unferes Boltes lebenbig geblieben ift unb aud) gegen*

wärtig noch bie buftigfteu Siebe&Iieber in unferer

Sprit entfteben läßt."

Unb Söpme (SlltbeulftpeS ßieberbuep, (Einleitung

pag. XXXlli: „Unftreitig finb unter ben uerfeb iebenen

Sichtungen beb BolfeS bie ßiebeBIieber bie geiuttgenfieu,

bie heften. Unb biefc Keinen (Scbicbtcben, weil niept

am Stbreibtifd) gemadit, fonbern bem bewegten ©ergen

entftrömt, finb niept fall, gebrecbfelt unb froftig.

fflie fcclenboll tönen bod) biefe einfachen, innigen

Berficperuiigeii! fflo ba8 (Sefiibl fpriept, finbet fid)

fein Stomp unb fflortprunt, feine Ueberfpannung,

fein äufbäufen Don überfcbwenglidten Beteuerungen,

Wie fie unfere girrenben lltitter, unfere Btomanbelben

unb moberuen Stiliften liefern, bie ipr fepwäeplidKB

(Sefübl aufpuften."

fflenn id) aus bem ilberreidjen Schabe ber

Siebeslieber hier einige perporgiepe, fo habe ich Por*

nebmilid) foldie gewählt, bereu fBlelobiett fitb bis auf

beute bei uns im ©ebraud) erhalten haben, freilich

jept anberen 3weden bienenb.

SRöSlein auf ber ©eiben.

®aS Sieb ift au« bem fiieberbuepe BauIS 0. b.

Steift 1602 uitb finbet fid) gnm Seil abgebrueft bei

Böhme (Slltb. Sbbd). Sir. 147) unb llplanb (für. 50).

3cb gebe nur brei ber fchönften Strophen:

Sie gleidjt Wol einem rofenftod,

brunt gliebt fie mir im pergen;

Sie tregt auch einen roten roef,

tan süchtig, freunblid) fdjerjen,

Sie bittet wie ein röfelein,

bie bädlein wie bas müubeleitt;

liebftu mich, fo lieb’ id) bid),

röSIein auf ber peiben

!

Behüt bid) gott, mein tjergigS pers,

röSIein auf ber peiben 1

©8 ift fürwar mit mir fein fdjers,

icp tan niept langer beiten,

®u fomft mir nidjt aus meinem finn,

bieweil icp pah baS leben tun;

gebeut an mich. Wie icp an bid),

röSIein auf ber peiben!

Beut mir per beinen roten munb,
röSIein auf ber peiben I

©in fug gib mir aus perjengrunb,

fo ftet mein perg in freuben!

Behüt biep gott ju ieber geit,

all ftunb unb wie es fiep begeit;

füg bu mich, fo füg id) bid),

röSIein auf bet peiben

!

Böpme Beinerft bagu: ffler erinnerte fi<P niept

Bei biefem reigenben Siebe au ©oelpeS ©eiberoSiein V

Seiber ift bie URelobie bagu bis iept niept aufgefunbeu.

fDlein greub’ möcpt fiep Wopl mepren.

®aS Sieb ift bem Soebpeimer Sieberbuep ent*

lehnt. SeptereS ift äWilepen 14S2 unb UfiO gefeprieben

unb gehörte urfpriinglieb ,
wie eine Snfeprift befagt,

einem fflölflein oon Soepamen. ©egenwärtig befipt 1

es bie ®räfl. Stolbergfcpe Bibliotpet gu fflerttigerobe.

Slruolb unb Bellermann haben bie Urfcprift über*
]

tragen unb in ben 3aprbüipettt für muf. ffliff. Don

©prpfanber («. 11 1867) Deröffentlid)t. ®cr ®ejt

bcS Siebes, 7 Strophen, ift Weniger Don Bebeufung;

iep habe es nur bespalb auSgeWäplt, Weil feine SB!e<

lobic noep beut im ©ebraudj ift. ©8 mögen hier gWei

Strophen folgen; bie SDlelobie gebe iep in unferer

Biotation mit ber Böhmefcpen Bibpipmifierung berjelben

:

4 7 1 1 J J J j
V i - i 4 ,j [„

Me, in fr^wij mtifhtaioh wo| inerrn, wnlt ßlück mtfift liH-fPr Rfin.i

Os- . liiitg lel mich rr- nfrfn, vrr-wund meinsenlich pein.i

V
ich hei mir ausser . It* . seit ein min-nig . li . ches

]

r r l ? i ' -M
v

welb, an der stet all mein »'* - sen, ich

2Öo fol id) niid) Öin tuenben,

lief) mid) bl) güte bein,

jnig ntir baS felbig etibc,

fo tnödjt icb fröltd) fein,

unb aud) mit mute fingen

äu binft bnb lobe bir,

ünb att mein gebingen

ben mag idb nii nerpringen

an bid), bas mag mol fein.

(ftortf. fol0t.)

|ms |u([u5.

OSriäpIung bd« IgorPerl Juprfmd!.

(gortfejunfl.)

ie ©onnc ift bereits böflig gefnnfen, als 3uffa8

ju §aufe anlangt unb in bem ©emadj, baS

er betritt, ift eS nabeju finfter.

„©Uten 3l6enb!" fagt er, bie Spür hinter fiep

ins Sepiop brüefenb.

„©Uten abenb!" flingt bie Slimme ber Stilen

oom Cfen herüber.

„Bift bu allein, SBfuttcrS"

„3a, mein ©opn."
,,3d) habe bir etwa» jtt iagen, fBluiter,* fagt

er, fid) neben fie auf bie Banf fepenb unb nach ihren

Siänben fudjeub. „3eh fann Sgufse nidjt ju meinem

ffleibe machen, mir würben beibe baburep unglüdliip

werben, Penn icp liebe fie niept."

®r atmet tief auf unb briitft ber fBiutter Welfe

§anb feft an feine Bruft.

„Säergieb mir, aber icp fann niept anberS."

„{fünf Sapre pat fie auf biep gewartet, bebenfe

baS mopt, mein Sopn, atteS pat fle für biep pingr*

geben —

"

„3eb will ipr gehn*, nein puubeitfältig alles

wieber gurüderftatten," unterbricht er fie.

„®elb lägt fiep wopl gurüdgeben, mein Sohn,
aber womit WiUft bu ipr bie Bielen Sage unb Siädjie

Dergelien, Welche für bid) mit Slrbeit erfüllt Waren?
— Seinetwegen bat fie gefeffen unb fleh bie

ginger wunb genabt, beinetmegen.“
„Sie Wirb noch glüdlid) Werben, fBiutter," fagt

SlnnuS geprellt. „©nbruS BaitruWeit liebt fie, gwei*

mal pat fie ipn abgewiefen. Wenn fie aber nid)t mrbr

gebunben ift, wirb fie feinen Bewerbungen ©epör

idjenien."

„Siein, SlnnuS, nein, baS wirb fie nicht."

„Sinn, fBiutter, fo mag grfdfepen, was gefepehen

foli. 3cp fann nicht anberS banbeln, ich will glüdlich

werben, benn id) pabe ein Bteipt bagu."

„ltnb aguigeä ©liid?"

„®cr Stärfere fiegt in iebem Stampfe, fBluiter."

„S)abe SJiiileib mit ipr, SlnnuS."

„Sollte fid) ber Starte bem Schwachen fampf*

loB unterwerfen, fo würbe feine Straft halb erlahmen,

unb icp brauche Straft, fBiutter, Straft unb ein fropeS,

glüdiicheS ©erg."

©ine ffleile fcpweigen beibe, enblicp fagt leife

bie fBiutter: „Blun, fo gebe, mein Sopn, Wohin es

biep giept, midi aber lag hier."

„Stein, fBiutter," fagt er raftp unb beftimmt.

„Soff inicp bei Stgufje bleiben," bitiei fie.

„®u fommft mit, unb menn iep bid) non hier

auf meinen Sinnen forttragen fohlte," ftöfei er heftig

heraus unb IcpWeigcnb fenft bie alte grau baS ©aupt.

Sigitfge triit, eine Heine 2ampe tragenb, aus ber

Stammer, fle pat bort baS S!ager für SlnnuS gurccpt

gemadit unb lein fflorl ift ipr Don bem entgangen,

was fBiutter unb Sopn geiprodjen haben.

„SIgufge," fagt er, unb tritt auf fie gu.

Sie pebt wie abwepreub bie Biecpte.

„Sage mir nichts, Irin ffiort," bittet fie mit

erfiidter Stimme. ,,3d) — idi gebe bid) — frei."

„So paft bu gepört — ?"

Sie nidt.

„Unb giirnit bu mir an4 niept?"

Sigufge fepüttelt ben Sfopf.

„fflie tönnte iep bir giirnen! ®u tannft ja liidilb

bafür, bafl bein ©erg nichts mehr für mid) füplt.

Biur fepmergen tbut eS mich, bab ich bid) nicht gu

palten Dermag, fo gern id) es aud) möchte, aber

bu bift ber Stärfere unb paft baper mehr anreept

auf @lüd als id), beim bu befipeft bie Straft, alles

bir Unbequeme abgufcpütteln unb aücS bas, was bir

gefällt, an biep gu reiben unb feftgupatten.“

©r weicht erfdjüttert ein paar Schritte weit gurüd,

als er in ipr äuge fiept, beffen Blid gleicpfam ge*

brodjen ift.

„Bergieb mir," ftammelt er, „Drrgfeb!"

Sie reidit ihm bie flcine braune ©anb.

„fflerbe giüdliep, SlnnuS."

„Unb bu — bu — " flögt er nuipfam heraus.

„Sott wirb mir Sraft Dcrieipen, wcitergulebrn,"

fagt fie etnfaeff.

„®u wirft miep Dcrgeffen, grloife, einen (o Unbaitf*

Baren wie mid) oergigt man halb, utib wirft noch an

ber ©eite eines SBianueS, ber biep wahrhaft liebt,

gliidlicp werben."

Sie fepiiltelt ben ®opf.

„Biein, annnS, wie timnie icp baS? 3d) Weibe

beiner ftets in ßiebe gebeuten, benn bu bift mein

©in unb alles auf biefer Seit.“

Sie wenbet fiep ab unb beforgt baS einfaepe

abenbeffen, baS fcpweigenb Don ben ®reien Der*

gehrt wirb. —
fölitten in ber Stacht fragt plöplidj leife bir

fBiutter: „Sdjläfft bu, Siguige?"

ägufge pebt baS @efid)t aus bem Stiffeit, in

welches fie unaufhörlich lautlos hincingeweint pat.

„Biein," tönt es ebettfo leife gurüd.

„3d| mufs biep Deriaffen, agufge," flogt bie

alte. ,,©r will eS fo."

,,©r Will cs," wieberpoit agufge meepanifeb, bann

brüdt fie baS ©efiept wieber in bie Kiffen hinein.—

Int anberen SBiorgen, ber Sag graut faum,

erhebt fid) SlnnuS unb fepreibt an ©rifa. ffir patte

fiep Dorgenowmen, einen ausführlichen Betiept an

fie gu [enben, als er aber eine 3eitlang über einen

paffenben anfang grübelnb bagefeffeit pat, fagt tr

fiep, bafl er ipr ja alles rrgäpien lönne, fowie er

naep Berlin gurüdfomme, nnb fepreibt nur: „fBlein

©lüdl fBlaepe biep frei. 3<h fomme morgen. 6r=

Warte miep bei beiner greunbin. auf fflieberfepen!

Sein annuS."
aiS bie abreffe auf bem SouDert ftept, almet

er tief auf.

„grei," murmelt er, „frei."

Biebenan fpriept bie fBiutter leife mit Sgttfge.

„Seib ipr fepon auf?" fragt rr burep bie Spür*

fpaite, unb als bie fBiutter feine grage bejaht, tritt

er rafcp über bie Schwelle unb reicht beiben bie ©anb.

®aS gange Semaep ift non Sonnengoib überflutet

unb auch ouf feinem antlip liegt eS wie Sonnenfcpein.

SBian fpriept, wäprenb man bie SBiorgenfuppe

Pergeprt, ein paar gleichgültige fflorte miteinanber,

bann gept bie fBiutter baran, unter nur müpfant
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unterbritcftcm Stuften unb fteintlit^cn SEl|räneit iljr

Sünbtl in potfen.

Suffa« greift nad) §ut unb fKcmtel.

„SBtr breeben erft in ber Sömmerung auf,
SDlutter, bu braueöft bief) alfo nieftt fo fefjr ju beeilen,"

tagt er. „Ser SBagen, ber mid) bergebradit bat, ftolt

unb am Stadimittag ab. SDlit beut Stbenbsuge gebt
e« bann na<b Serlin, wo wir morgen früh eintreffen.— ffifflft bu tnieb triebt ein Benig in« Srcie binau«»
begleiten, Stgufte?" loenbet er fidi an ba« ttRäbdjeu.

SIgnfte nieft, unb fle geben.

Sraubcn nor ber Spür bleibt er fteben unb jiebt

lädjclnb au« bem Stranj eine Keine weifte älfter, um
fie an feiner SSruft ju befeftigen.

SU« fie nad) bem Stranb binabfdfreiten, freust

ein balblnücbfiger SBurfdie ihren SZBeg.

„SEillft bu biefen SBrief naeb ber näcbften Sßoft=

ftation tragen unb iftn bort in beu Baffen werfen?"
fragt 3uffa« beu 3ungen.

„3amobl, ja."

„Jluti, fo beeile bief). fgrier!" ®r brildt iljtn

ein Belbftiid in bie ®anb.
Ser Sungc lüftet banfenb bie SDlü?e unb febiefet

wie ein fpfeil baoon.
gdjweigcnb geben fie weiter bem Straube 311 , wo bie

tjifcber mit bem fflottmadien ber Soote befebäftigt jinb.

Sie SBlänner erroibern 3uffa«’ ®ru& unb blitfen

ifjn teil« mürrlfcb, teil« neugierig an. ®8 ift ihnen
burdiau« nicht redbt, bafj e« Suffa« ba braujjen ge«

gliidt ift; fie hätten e« lieber gefeiten. Wenn er per»

lumpt unb oerfommen beimgefebrt wäre unb ihnen
allen ber Dleipe nad) bie jjanb fcfiiittelnb, mit reuiger

fBliene gefagt hätte: „3br habt recht gehabt, ber

Sibufter ntufj bei feinem Seiften bleiben."

®nbru« wirft nur einen finftern JSIicf auf Süunn«,
bann fdjafft er mit feinen Snecbten emfig Wetter.

„$e, SRaujoI«!" ruft ein unterfest gebauter
Säurfcbe mit frecb blictenben Singen einem graubärtigen
SDlamte ju, ber müfjtg unb perbroffen neben ben
SIrbcitcnben ftebt. „Sinn brauibft bu nidftt länger 31 t

jammern, baft bu heut nicht in See fannft, weil bein

©obtt front ift, ba ift ja Grfap für ihn." Gr beutet

mit bem ffinger auf Slnnu«.

„Sich ber I" macht Dlaujof«. „Ser hat ja lange
bergeffen, wie man mit Sieb uub Segel hantiert."

Sie meiften güfdjer ftellen bie SÜrbeit ein unb
blieben teil« fpöttifd), teil« beräcbtlich nach Suffa»
hinüber, bem auf ber ©tim bie 3ornabrr ju fcbweüen
beginnt.

„S'omtn, lab un« geben," bittet Slgufäe, unb febon
will Suffa« ihrer Sitte ffoige Ieiften, al« ber junge,

fredjblicfetibe SBurfdje ficb wieber hören läfjt.

„biab, bergeffen bat er e« wohl nicht," ruft er,

„ober e« pafft ihm nicht mehr, mit unfereiitem jufammen
jju arbeiten, er ift gewaltig fein geworben ba braujjen."

Slnnu« ftept plöjjlicb Por bem allen.

„34 fahre mit Such b'nau«, Staujot«," fagt

er rafdj.

SBlan blieft ihn ilberrafebt unb Perwnnbert an,

bräitgt ftcb an ihn heran, fdjüttelt ihm bie tjjänbe

unb flopft ihm mit ben fdjtoieligen ftänben auf bie

«Schulter.

„So, fo ift
'8 recht! — SBift bod) ein ganjer

Berl!" ruft’8 hier unb ba.

„SBann werben wir juriid fein?" fragt anttll«

fürs ben alten.

„Stm äiacbmittag, noch Por bem Sunfelwerben."
„®ut!" — Gr wenbet ftd) p agnfte. „SBefieffe

ber äftutter einen @rufj bott mir, unb jage ihr, bah
fie ficb pr abfabrt bereit halten fott. ©owie idi

gurüdfomme, brechen wir auf."

„®u WiHft alfo wirtlich ben alten Dlaujof« be»

gleiten?" fragt fie. „Sileibe bei mir," Witt fie bingu»

feben, „id) habe bidj ja nur ttoeb wenige ©tunben,"
aber fie bringt e« nidjt über bie Hippen.

„3a, id) fahre mit hinan«," fagt Slnnu«. „34
Bill ihnen hoch geigen, bah ich noch ebenfooiel Sraft

unb ©efebief befise wie ebemal«, unb bann ladt mich

auch ber feböne Sag auf« SSaffer."

„ 3n beinen feinen ffileibern wirft bu aber nicht

gut fahren tönnen," meint Dlaujof«.

„O bod), wenn 3br mir nur einen ßelmantel
unb einen ©übwefter gebt, gebt e« febott," beruhigt

ihn Suffa«.

,,$a« tannft bu haben, mein ©obn," brummt
ber Älte unb bebrütet einem batbwilebfigen fBurfdjen,

beibe« bon §auje gu holen. —
SU« annu« in ben SKautel gefeblüpft War unb

ben ©übwefter auf ben Sopf gebrildt batte, um»
fcblfeftt er noch einmal Stguften« Ipanb mit feftem Srud.

„Hebe Wohl unb grübe bie SJfutter," ruft er

fröhlich.

„9!un trittft bu beine lebte ffabrt au," fagt fie.

Gr lächelt, wäbrenb fein IBIid traumoerloren
über bie blibenbe Slädje irrt.

„O nein, Bie lange baurrt’8 noch, unb id) trete

eine längere Steife an; bann gebt c« nach SImcrita,

bem Sorabo ber Siiufller."

„Sinn beim, oorwärt«, mein ©obn," ruft ber Sllte.

©ie machen ba« Soot flott uub balb folgt e«

ben übrigen, bie bereit« in ©ce gegangen fmb, auf
ba« SÜBafjer binau«.

agufge ftebt am Ufer, Slnnu«’ ®ut unb Statel
in ber Staub, unb blidt ben Saoonfegelnben nad).— Gin leichter SBinb träufelt bie SBetten, bie fpielenb

an ben Slootbwänben hiuaufhiipfeu.

„G8 ift mir fo, al« ob bie fünf 3ahre ber
Sreunuitg gar nicht gewefen wären," ftüftert SIgnfte
Por ficb hin, ,,al« ob er nie ba« Sorf Derlaffen, ai«

ob id) ihn nicht nerlorcu' hätte. Sitte«, alle« ift wie
einft — wie — ciuft."

(64m« t»ia i.)

§tf{( für jifiKT^ntponififn.

Barfjtlicb.

Sojjaimwkäfcr fdjiutmn

Sn laun* «Soimnenmdjt,

Die ilarijtigiTllen frtjmeitern,

Der $lonb vom ttjtimnel larijt.

tlnö lirijtc ©räume kommen

tinb fplnnni ganj mid) ei«,

Der Dogel in IU nidjt enbeu

Die füßen ^MeloÖci'n.

Die tilumen bnften (lärlicv,

©0 t|t fo eigen mir,

4Wciu 4)eq ßrrbt burrlj öle Stille

Du Mir, mein fficb, ju Dir!

Berlin. kalter Baeitler.

BPalbrmfamftcff.

me fo füll

!

Hur bei* Wipfel roeldjea ßiuifdjeit,

tt)ie ein finiternö 03rüfjchuifdjcn.

üjcil’gc iiitlj

iüuga bie ftmnmett Draetgc trugen;

iFeicrlirij bie ®iumen engen.

iTielilidjtrnut

Sn bie biimmerent|ten ijnllcit

kleine golbne ffidjter fallen.

WhnibtTftnn

Dieljt buvrijg geljehncs Srijauern:

f|t es Ütioitne, Ift es ©rnuern? --

Ülunberfatn!

Btto ^ocphemeijcr.

Jnö öonnrnlanb.

Die SdfiuaUie hreift im ÄctljerlUnu

ülnb imttfdjert uon ber Weife,

Dom tftnbentmum ein toelltes ßlntt

Sinht mir ?u 4:ii(fen leife.

3?n metrijer tviift —
Sn goibnent Duft,

filiegt’ß: mie befreiiea Oürnmen,

Wie frotjes Äbfdjicbncljmen.

tllnb — ndj, titeln mlrb felptfudjtsiueit —
tHUU audj bem -ffieib entflteljen,

Du bir, mein i'ieb, in» Äomtenlanb

jJÜlit Srijiualbenflügeln jieljen.

Dort |till unb marm

2n beinen Ärtn

Doll Seligkeit fidj fdjmiegett,

illnb — nimmer weiter fliegen.

^amm Sillen.

|i(5orii iSnper unb |ufins tröffe.

VbMÄtr übergeben mieber einen in bem
'wßfcjfe ber Siebter üott einer fdjiueren @orge befreit

mürbe. 3>ie in Slngöburg bamais evfdjeinenbe „3lH=
gemeine 3cituug

v
gab ifjnt eine ©teKuug, bei melcber

ber 9lorbbeulfd)e uttb SBrcufec in ber ifjm jur srociten

Heimat gemorbenen 3farftabt bleiben bnrfte. Sin
©teile ber S3at)rifd;en Leitung mit bem SNorgenblatt
begann auf Stoften ber föniglidjcn (Sibiliifte bie w 3iib»
benifdje treffe" unb giuar unter ber Slebaftton uon
3uliu§ ^rÖ6cl. ©roffe fdljrt fort: ©8 tont alle8 genau
fo, tote ^ubtotg Sloljl frfjoti uor jmei fahren uorauS-
üerfüitbigt batte. ®ie offisiefle 3eitmtg nebft ber
glildlidj proiperierettbett Beilage mürbe befeitigt ju

©uufteu einer ©tböpfuttg Stidjarb 28agner8. ®iefe
©ituation tuar ebenfo iutereffant, als cigentüd) fo

parabop als möglid). ©rauften im fyrlbc batte ^reuftett

gefiegt an ber ©piftc ber flcinbeutfdicu National*
Partei. 3n 33abern erhob iefct febeinbar nod) einmal
bie groftbcutfd)e 3bec ibr ^>anpt, aber fclt)amermeife
brad) bie Iitterarifdje Stemefi« über bie anmefenben
9iorbbeut'd)en nicht burd) iönnerit, foubern bitrd) alte

Sldjtnnbüierstger Dteuolutiottäre berein. lieber ©eibel,
ben ,S‘iofbid)ter unb beit ©öuger „lieber beit 3inncu
ber Partei", fiegte fdjltcftlid) ber ©eift jener ©trnfteu=
fäntpfer, bie tummebr einen $önig als ^uubc8gcnof)cit
gefttttben batten. Sieben fo groften ©egenfätjen »er*

fd)toinbet ber cinjclne; für mid) bebrütet jene (£nt-

micfelung, tote fic begann, aber uid)t bauern foimtc,

nod) beute eine monftröfe liimatur. 9lid)t burd) ein

Slnfbäuntcn bcS 5partirulari8mu? füllten bie ber=

ftaftten Slorbbentfdien faflen, foubern burd) frembe

3uüafjon. ©a8 Öetfeitefdiieben galt nid)t einjelnen
uub nicht ^erfotten, foubern einem ^rinsip, unb tuet

baratt nod) jOueifcfte, follte fefjr balb eines anberen
bcldjrt toerben.

©leid) bie erfte Slumitter ber ©übbcutfcfteu treffe
brachte im Feuilleton al§ nltueÜeS ^ampfprogramm
91td)arb SöagttcrS ©euffdjrift „©eutfd)e tS'unft unb
^olitif", ein ©ffatj auf mottatelange Fortfeftungeu
bered)net, toeittdjmetftg, bunM unb phrafenftaft ber=

fdjmotnmeu, ein Sitteratnrjerrbilb uon toittfürlidjfteit
s
4irämiffen unb fdiieffteu ©efidjtäpunften, im ©til
felbft ben ©djtoulft nicht oerfchmähenb. ©a 8 alles

märe gu ertragen getoefen, aber bie ©eitbeii,^ feiner

SluSfiihrungen ridjtete fid), erft anbeutungSiueifc, bann
immer mmerhohlcncr gegen bie Lieblings*
nctgitngen beS Königs 3Kai* II., gegen jene
S5entfuugen, fpecteß gegen jette ©afclrunbc oou
©eiehrt eit unb ©intern, bie er um fid) oer=

fammclt hatte. ftraftfteDen oou „üerborbeneit ©tu*
beuten" tote bon „harntlofeu ßumpen" glänzten unter
ben 3tibeltibcti, toeldje 9tid)arb SBagner feiner F^er
geftattete.

©aS alfo mar jene berühmte Branbfihrift, melche
SBagner feiner 3 eit bem ftönig oorgelefen hatte unb für
mcldje er, nach feiner öefchmerbe, feine 3eituttg in

a3at)ern gefunben habe. Söagtter tuuftte felbft toohl am
beften, me§halb ein foldjcg ^aSguin nirgettbs angeboteu
m erben fonnte, toeil e$ überall mit ©ntiüftung juriicf=

gemiefen rnorbeu mcire. Slber hinaus niuftte eS bennod)

;

jetjt enblich lag bor bem Sluge ber SBiffenbcu ber
gan^e 3nfamnienhang ber ©inge flar am ©age: Iebig=

lieh nrn baS ©rfcheinen jener ©chmäfjfdjrift möglid)

p machen, niuftte bie offizielle treffe eingeljen, muftte
bn8 SKinifterium munbtot gemacht merben, muftte eitt

IcbenSfräftigeS Organ, mie baS fDlorgeublatt ber*
fdjmitiben — eitt ©treich ber SBillfür, ber an bie
fdjlimmften 3citen ber ©enfur erinnert. SJlan beachte
moljl: ©8 Ijieft h^ nicht, ftefte auf unb h^c bid)

meg, bamit id) mid) fefte. Dtidjarb Söagner faft feft

uitb fid) er, auch oftttc baft atibere bott ihrem ©tuhl
aufftanbett. ©r luar in feiner SBeife bon jenem Greife
bon Serufetten proboziert ober gereizt ober befchränft
rnorbeu. ©8 mar aud) nicht ber Uebermut unb bte

^ampfluft beS reuolutionären s}kinzip8 an fid), es
galt, in beu Singen eines marmfiihlenben Sbealifteu— unb ba8 mar ber ftöuig bamais — alles zu bt8 =

frebitieren, mas fein Jöater gemoUt unb geraffen,
e§ galt, allein bte auSfdjlieftliche §errfchaft über feine

©eele zu geminnen, mochte babet aud) bte zarte Pflanze
ber Pietät bor ben öäterlid^en ©trebungen für immer
au8 ber Stuft beS ©oftneS geriffen merben. ©eibelS
©tirnabern fchmollen noch nach Sahrett bor Fant,
menn nur ber Stame SBagtterS genannt mürbe. SBaancr
mag als ffltufifer ein halber ober ein ganzer ©oü
fein, als ©cbnftfteHer hat er feinem eigenen menfd)=
liehen ©barafter leiber einen SDlafel betgebracht, ber
in ber ©efdjichte ber ßitteratur ebenfo fortbauern
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wirb
,

tote bie Betoeife ber Senlart unbeweglich ge«

blieben finb, bie Boltaire am ©ofe griebridjS II.

fuubgegeben.

UebrigenS — fo fährt ©roffe fort — befenne ich

gerne, bag in ber Enltoidelung jener Bongifte mehrere

3toifcgenglieber PoBftänbtg fehlen. Sic Barbinalfrage,

was eigenilith jenen tiefgrünbigen 3°™ Wagners
gegen bie Safelrunbe unb Was mit ihr jufammenhing,

entfacht hat, ift niemals gelöft toorben, PieBeiegt toeil

fte gur rechten 3eit niemals gefteBt toorben ift.

3m ©runbc ging both SRicharb Wagners ibealfte

Bcflrebung als nationaler Borfämpfer beb Seutfdj-

tumS mit aBen SDiitteln ber Wuflf unb SjSoege bureg»

aus abäquat mit ben Strebungen ber ©ermaniften,

unb fthon aus biefem ©runbe hätte er in ber Wündmer
©ruppe bie treueften BunbeSgenoffen finben muffen,

wenn er ihnen näher getreten wäre. Slber eine folche

ännäljerung ift meines WiffenS niemals öerfucftt

toorben, unb bie Entfrembung fann ihre Wurgeln
bocl) nur in bctt allen ißarteigegenfähen beS SagreS
achtunbüicrjig gehabt haben.* Wögliebertoeife irre

ich in biefer älmtagme, aber bie Ijiftorifcöe Sinologie

fpridjt bafiir, bag auch bei gleichen äirien Sonoent
unb ©ironbe linoerföhnliche ©egner blieben.

Bon toelchcr Wirfuug nun Wagners BaSquIB
„Seulfcbc Sunft unb Bolitif“ bamalS auf baS grögere

SJiublifum getoefen ift, tocig ich in ber Xgat nicht

gu faßen ; ich bermute, bie langen Sebuftionen

finb überhaupt nur menig gelefett toorben, benu ber

ungeniegbare Stil fdjrecfte gurttd. Sego folgenreicher

aber toirtten fte im eigenen ©eerlager felbft. Ser
SRüdfdjIag ber gu ftarf gelabenen Wine ooBgog geh

auf ber SteBe. Julius Tyröbel , ein litterarifdjer

Betcran bon überlegener Welterfagrung, ebenfo fein»

fiihlig in ©efdjmad unb Saft, fanb bie Wagnerfdjen

SluSfäBe berart unpaffenb, bag er ben Weiterbrud

cinfteBte unb erft fpäter fortfuhr, nacbbem bie ftärfften

SluSbriide befeitigt toorben toareu. Sie unaualiflgier»

baren rohen Singriffe auf Bönig Wap unb feine Xafel-

runbc blieben freilich borläufig ungefüfjnt.

3uHuS (friibel hat biefe Borgänge in feinen

ßebenserinnerungen gum Seil nur oergüEt berührt,

ja er fucgt feine Einfteüung beS SlbbrudS auf un-

mittelbaren töniglieben SSefcgl gurüdgufügren. Wie
ftarf er aber felbft babei beteiligt unb tote entfdfleben

feine plöbliebe pfrouigeBung gegen Wagner getoefen,

gegt aus gtoei Ümgänbeit umoiberleglidi gerbor. Ser
pcriöntidje Bruch mit bem alten Stetmbe unb flampf»

genoffen toarb unheilbar unb ift es auf ßebenSgeit

geblieben. 3tociten8 aber fiiubigle ffrübel feinen

Vertrag mit bem Bönig überhaupt. Er mochte als

alter greigeitSmann fich nicht als oerpflichtet anfegen

für Seubcujen, bie igm fremb toareu.

Stoffe fdgiegt biefe Wagner-Epifobe mit ben

Worten: SRicharb Wagner ftaitb aBerbingS biefer

felbfterfoegtcnen Siegeslaufbagn feines alten ffreunbeS

gang fern. 2US fjelbmarfdjaü feiner eigenen Spartet

lag er fieg bamalS, Enbe 1867, bon feinen eigenen

Brätorianern gleicgfam im Stieg gelaffen, nnb nach-

bem igm bas litterarifcge ©eft aus ber ©anb ge-

tonnben toar, hielt er eS für bas fflefte, fug für immer
auf feine eigene Somätte, auf bas Sebict ber SDfufif,

gurüdgugiegen. SRubolf Schäfer.

* ®iefe ganje SJuäffl^rung Hinten totr ni<$t mit ©roffe
teilt«. Stuf ber einen €cite litt e« SBngnerä ffiljrfleij nic^t

,
in

ber berühmten Safclrunbe nur eine 9ioQe neben anbern ©röfttn

ju fpielen, au$ war {eine bamalS f<$on feftft«&enb« dftljetifoe

Slnftfauuitß Don ber Suprematie beä SRuRfbroina« ungeeignet,
auf £t;mpaityU'it bei ben ©itf/tern ju flogen; anberfeitö laut man
itjm and; nidjt, unb jlvar au« berlcpiebenen ©rünben, freunblt#
entgegen. 2>. Berf.

'5ölw£id)tig für aBe, bie ihre Singftimme rationeB
bilben unb bie Organe ber Soubilbung
genau fennen unb fehüben tooBett, ift bie

Schrift: „Ser Seglfopf im gefunben nnb er-
trantten 3üßonbe" Don S)5rof. Dr. @ ß. Werfel,
beffeit gtoeife Auflage Dr. D. © eing e bearbeitet hat

(Berlag pon 3- 3- ©eher in ßeipgig). Sie entgalt

eine grünbliche, mit Slbbilbungen Derfegene Scgilbe-

rung ber Seile unb ber IBetoegungen beS SeglfopfeS,

eine genaue SarflcBung ber Sleugcrungen beS menfefj-

liegen Stimmorgans, ber gaftoren ber Soubilbung,

fotoie ber Stimmarten unb SRalfcgläge gut SInSbil-

bung ber Stimmmittel, ülicgt minber beacgtenStoert

finb SBierfelS ©efunbgeitSregeln fotoie bie SBinfe, bie

er für (Srfranfungen beS SegllopfeS erteilt. Sleiben

toir gleich bei biefen.

Sefanntlicg üben gefchnlte Sängerinnen nur turj

unb in unterbrochenen 3eitabfcgnltten, um igr Stiram-
organ nicht gu überanftrengen. Sein Staub leibet

mehr an ttebt- unb Schlunbtopffrantgeiten , als

Sänger, Schullehrer unb öffentliche fftebner. 6rfäl>

tungen beS $alfeS, beS füllcfeil8 unb ber güge führen

leicht gu Jtatarrgen beS SteglfopfeS. Stiegt minber

nachteilig auf bie Befähigung gu gngen wirft bie

öiitgiegung ber gut (Srnähmng erforberlicgcn SBfengen

Pon Speifen unb getränten unb bie Enthaltung Don
gewohnten ©enüffen. Ein Sänger mug mehr
effenunbtrinfen, toenn er Diel mit feinem Stimm-
organ gu arbeiten hat, als toenn er bamit feiert.

Ser Surft ber SangeSbrüber hat feine Doüe Berech-

tigung unb ber Sag: Cantores amant humores ift

fein haltlofer Sdierj; nur müffen bie Slnfeucgtunijen

ber Sängerfcgleit rtd)tig gewählt unb bürfen nicht

migbraucht toerben. Singt ber Sänger bei leerem

Wagen ober im guftanbe beS SurfteS, fo wirb feine

Stimme halb geifer toerben unb bie Stimmmusfeln
ermiiben. Entgalt er fid) aller gewohnten Eenug- unb
@egirnerregungSmittel, fo Wirb feinem Eefange bie

Befeelung halb abgegen.

Um bie ©efunbgeit beS ffeglfopfeS gu erhalten,

empfehlen bie hlergte Werfel unb peinge, ben $als
immer gegen Ställe gu fegügen. Ein fetter §alS er-

fälte fid) übrigens nicht fo leicht wie ein magerer;

auch foB man es Pergüten, bag ber §als fegtoige.

3eber Sänger foBte Bruft unb SjalS fo befleibet tragen

Wie ber Solbai; auch möge er bie güge warm galten

unb beSgalb gugggmnaftif treiben.

Sie ßuft. Welche oou ©ändern eingeatmet Wirb,

foB rein, nicht gu falt unb nicht gu troefen fein. Sie
Semperatur berfelben barf nie unter 15 - 14" K. finten

unb ein mägiger ÜBaffergebalt foB in ber ßuft Por-

ganben [ein. SabafSraud) in fcglecgt Dentiiierten

BBirtSftuben unb in jftauigcoupös, Stogleubampf unb
Stragenftaub fegaben ber Stimme, ebenfo wie ber

®enug gu ftarf reigenber Speifen unb ©etränfe.

Wan finge nur bann öffentlich, toenn man fich

förperlicg unb geiftig toogl fühlt, befonberS toenn baS
Singen aud) ber höcgften unb tiefften Söne feine

Scgtoierigfeit macht unb toenn baS pp pon feinem

©eräufdj begleitet ift. Bei ©efangsübungen Dermeibe

mau aBe Einfcitigfcit; man wecgfele mit p unb f, mit

hin- unb hlbfcgtoeBcu, mit $odj unb Sief, mit Bruft
unb galfelt in Pernünftiger BBei[e ab unb paufiere

bagroifegen oft. ©egen bie Ermiibung ber WuSfeln
ift eine htnfeucgtung beS SfeglfopfeS mit ein paar

Schlurfen fügten SBafferS (Don 10 bis 15“ K. mit

ober ogne 8“4er) empfehlenswert.

ES fei gar nicht nötig, bei einer längeren SfJrobe

ftegenb gu fingen; baS Stegen ermiibet unb mit

mattem Sförper gu gngen, taugt noch Weniger, als

bie geringe Beeinträchtigung ber ßeiftungSfägigfcit

ber Sungen, Welche mit bem Sigen Derbunben ift.

Wan barf toeber nach einem BiutDerluft, noch mit

Doüem Wagen, noch bei groger ©emütSaufregung
fingen.

Sehr bead)tenStoert ift baS Pon Werfel über bie

Sonregifter beS menfdglichen Stimmorgans ©efagte.

Ein füegifter ift eine Steige pon Sönen, Welche bem
Slanggepräge, ber Starte unb ©röge nach einanber

gleich finb, toeil ge bureg benfelben ScgwingungS-
medjaniSmuS ergeugt toerben. Surcg hlenbernng ber

ßuftgebung tritt ein anberes SHanggepräge ber Sing-
fümme, ein anberes Stegifter ein.

Werfel unierfegeibet bei ber mengglicgen Stimme
baS Bruftregifter, begen Söne mit DoBem, toogl-

genügtem hltem gebilbet toerben unb fich Iraftfg

fcgweBen lagen, bas galfett- obergiftelregifter,
bei bem bie Söne bind) eine toenfger gefpannte ßuft-

gebung entgegen, — baS Sfopfregi fter, bnreg

welches baS galfett um einige Söne erweitert toirb,

unb bas Schnarr- ober Strogbagregifter,
baS bie an ©röge, Stärfe unb Slang abnegmenben
tiefen Bagtöne umfdjliegt. Ser Strogbag beginnt

etioa bei (1 ober F, toenn ber tieffte, noch Slang
entmiefelnbe Bruftton Derbraudit ift. Ein anberes

Wittel, ben Umfang beS BruftregifterS nach unten

gu erweitern, begeht im ©ebrauege ber „Seglbag-

töne", wie ge Werfel nennt. Sieje toerben gtoifegen

Bruft- nnb Strogbagregifter emgefdjaltet nnb beggen
megr giiBe unb SBefonangfähigfeit als ber Strogbag.

Einen guten Sänger erfennt man an ber Bil-

bung beS galfettS unb eine tüchtige Sopraniftin fann
man geg ogne fein enttoicfelte Sopfflimme gar nicht

benfen. Wan oermigt biefe aueg bei mancher Son-
gertfängerin, Welche beim Bringen beS gtoeigeftridjenen

F mit bem Bruftregifter freifdjt, toägrenb fie mit ber

Sopfgimme noch glängetib gngen fönnte. Sas Sopf-

nnb galfettregifter gur ftegeren Enttoidelung gu bringen,

Dcrfteben eben bie toenigften ©efangSlegrer.

Sa8 Bruftregifter beginnt beim Wanne bt ber

grogen OftaDe gtoifegen C unb H, bei Bafgften auf

ben eigen, bei Senorigen auf ben göcgften Sönen
berfelben ober gar erft auf bem Stnfange ber flehten

OftaPe. Bei grauen geginnt baS Bruftregifter

burchfAnittlich eine OftaPe göger, alfo auf Sönen
ber fteinen OftaPe bis gum ülnfang ber eingeftriegenen

Sonleiter (d— f beim jogen. Bontraalt, g—a beim

gewöhnlichen Sllt, h—d beim Sopran). SaS Bruft-

regifter gört merfwürbigertoeife bei beiben ©efcglecgtern

auf einem ber Pier erften Söne ber eingeftriegenen

Oftabe auf, fo bag eS heim Wanne etwa eine OftaPe
länger ift, als beim Weibe.

Wichtig ift baS galfett- ober Witteiregift er

bei grauen. ES beginnt, wie beim Wanne, auf ben

eigen Stufen^ ber eingeftriegenen OftaPe, nach 3opg

genau auf cis unb geigt bis gur ober über bie Witte

ber gtoelgeftrichenen OftaPe. Sag galfett ift baS
§anptregifter ber granenftimmen; es Hingt un-

gleich beger, PoEer unb fchöner, als bie gigelgimme
ber Wänner, toelcgen baS Bruftregifter beffer anftegt,

toägrenb baS galfett bem weiblichen Wefen unb
Egarafter beger entfpriegt. 3m übrigen umfcgliegt

bei geübten Sängern baS galfett ebenfo Diele Söne
als baS Bruftregiger.

Bon aBen Beobachtern ber menfcglicgen Stimme
toirb ber ErfagrungSfag auSgefprocgen, bag fich beim

männlichen Sttmmorgan im ©runbe nur gtoei toefent»

lieh perfdgiebene Btegifter annegmen Iaffen: baS Bruft»

unb baS galfettregifter, Pon toelcgen baS erfte nach

unten fleh als Strogbagregifter bis gur Berftimmnng
abfcgtoäcgt, baS gtoeite nach oben als Sopfregifter

aBmäglich bie Eigenfcgaften eines flingenben Sones
Derliert.

Sin ber Weiblichen Stimme lagen fleg jeboeg brei

SRegifter beftimmt unterfegeiben : ein tiefes, mittleres

unb gogeS, Pon toelcgen toeniggenS baS tiefe Pom
mittleren fid) für baS ©egör auffaBenb unterfegei-

bet, toaS auf einer toefentlichen Berfcgiebengeit beS

ScgtoingungSmechaniSmuS beruht.

Sind) baS goge SRegifter toeiegt Pon bem mgtleren

in feinen Slangeigenggaften ab, toeil bei bemfelben

anbere tonbilbenbe Elemente in Sgäligfeit treten.

Wadengie nennt im ßiinblid auf bie Permegrte ober

perringerte Spannung ber Slimmbänber baS Bruft-

regifter baS „SRegifter mit langer Stimmrihe" unb
baS galfett baS „SRegifter mit fnrger Stimmrihe".

ES toirb biefe Segeicgnung in Werfels WertPoBem
Buche bureg ^olgfcgnitte Perbeutlicgt. BieBeicgt Wer-

ben toir auf baSfelbe nod) einmal gurüeftommen.

Pif lüiporn.

^itiitoreohe non ß[. E.

nSOjltaugcn in ber Borftabt ganben gtoei Käufer,

figEBr bie einanber gum Bertoeigfeln ähnlich) fagen.
ne® Seibe waren toeiggetünegt, gatten greB»

blaue genfterläben, eine Heine Beranba unb ein ©art-
igen Por ber Sfjür, in Welchem Bahnen, Sog! unb
anberes ©emüfe wuchs, ©intet bem nichtigen 3aun,
ber fid) an ber Strage gingog, erhoben g<h Sirfcg-

bäume, unb eine ©ede, toelcge aus Stacgelbeergräu-

egern beftanb, trennte baS eine ©ärtdjen Don bem
anberen.

„Sie 3toiüinge" giegen bie beiben Keinen ©üufer
im BoUSmunbe unb toirHicg waren ge auch getoiffer-

magen 3miBlnge, benn man gatte nicht nur mit

ihrem Ban an ein unb bemfelben Sage begonnen,

fonbem fie gatten aud; 3agr für 3agr getreulich

greub unb ßeib miteinanber geteilt.

3a, fo toar eS bisher getoefen, aber feit heute

früh toar es anberS geworben unb gtuar Pon bem
Slugenblid an , in Welchem ber Sßoftbote hinter ber

Sgiir beS ©aufcS berfegtounben toar, welches bem
egemaligen Scgugmacgermeifter ©aus Sehnige gehörte.

,,©aft bu mir uidjtS gu fagen, 3toiBing'f" fchjien

baS iiebenanftegenbe ©aus gu fragen, als ber StepganS-
jünger toieber im greien erfegien unb fcgtoerfäBig

bie holperige Strage ginabfdjritt, aber aEeS blieb ftiB.

Ilm bie WittagSgeit geigte fug bie Heine bürre

©egalt ©aus ScguIgeS auf ber Beranba unb trippelte

in grogen, ausgetretenen Worgenfcgugen eine Weile
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unruhig 6*n unb her, »nt enblhf) rnieber hinter ber

©f)ür gu perftfiminben.

„2ld), tvaft bat baS gu bebetiten?" f4ien baS

ftauS nebenan gu jagen, bcfjcn ©eftßer, ©der ÜJliittcr,

glei4fatts mit HeSer unb ©ed)braf)t gu tbun gehabt

batte. „SJlan bat alfo ein ©c[)cimiii3?!" unb feine

Syenftcr, in tuelcben firf) bte bette ftrühlingSfoune

fpiegelte, funfeiten orbentlid) feinbfelig ben 3mi0ing

an, ber mit feinen gcfcbloffeiten bfanen Höben baftanb

lute ein auf Unrechten SBegett ertapptes ftinb, bas

befdjatnt bie Hiber über bte Slugtn Ijerabfinfen läßt.

91od) ein paar fttlal trat §au8 ©cbuljc im

Saufe bcS ©age§ auf bie ©eranbn hinaus, aber erft

gegen 9(bcnb ftieg er in bas ©ärtchen hinab unb
jehritt auf bie ©forte gu. 2118 er fte icbod> erreicht

batte, fdjraf er (cid)t giifammeu, bliefte erft auf

einen in feiner &attb beftublicben giifanimeugefalteten

iy rief , uub bann nad) bem ^inrfjbnrljaufe hinüber,

tuoratif er fürs Wehrt machte unb mie ein gehegter

.ftafc gmifchen ben ©eniüfebectcn auf unb ab lief.

„fönt, Ijml" räufperte fid) plöpltd) jemanb, als

er bic niebrige Starfjelbccrhccfe erreicht batte.

föniiS Sehnige boh ben Äopf unb folj jenfcitS

bcS ©efträitdjcs ^?eter ÜRüßcrS Heine fugelruube ©c=

ftalt unb fein fciftcS rotes ©efiebt.

„©uten 2lbcnb, ©eter," facite er Perlegeu lätbelnb.

„©uteit Slbenb, JpanS," flang cS ein mettig ge*

reist guriief.

„91uit?"

„9hm?"
„«ftml — 34 niciite nur, luaS es 91euc8 giebt?"

„91cuc8? S3ei mir nichts, unb gäbe cS dmaS, fo

loüjjteft bu es lauge."

$an8 ©djuljc (raute fid) bic £aare.

„9iun ja, natürlich — inbeffeit
—

"

„Ober habe icb bir Piclleid)t fdjon jemals etrnaS

ocrl)etmlid)t, .$anb?"
„©etuiß nicht."

„Stint, fiel) ft bu, alfo — hm!"
©eter 2WiiUcr räufperte fid) fcljr hörbar, toährenb

er fein ©egemiber fdjarf aufal).

„34 — id)
—

" fiotterte $auS Sehnige beilegen,

um bann plöulid) bie ©.merfung fattcu 311 laffen,

baß cs ein recht fd)öncr 2lbenb fei.

©eter ttRntter cntlocftc feiner furgcit pfeife rieftfle

©anipfmolfcu, fdjob baS Sammet fäppcbeu lueiter

suriief unb nicht länger im ftnnbe, feine 9ieugierbe 311

bemeiftevu, fagte er in PormiirFSuollcm ©onc: „©er
©riefträgev mar beute früh bei bir, ftanS."

,,^a, er mar bei mir," gab £>aus Sdmlse 311 .

„15t bat bir moljl einen ©rief gebradit?"

„2lUcrbiitg8 bradjte er mir eilten ©rief unb id)

hätte bir beufelbcn and) gleid) fle^ciflt, tonnt er nicht

gar fo — fo furios märe."

„Sturms? — So? — ©01t mein ift beim ber

©tief?"
,,©ou — bou einem jungen ©labchcn."

Jpans Sdjulje fal; ben 8fre 1111b mie um ©cr=

gcbimg flchenb an.

„©0— on?"
,,©on ein — einem jungen ©täbcheu," mieberljolte

.•onus noch einmal fleinlaut. ,,©on ber Xodjtcr meiner

(foufitie 2lltua, fie heißt ftttarie."

„9tun, ein nettes, molilergogeitcs 3Jläb4en, biefe
|

©tarie, baS muß id) fageu," fließ ©eter fttlüller gritn*

mig bci'öbr. „Seit mann fdjrcibt beim ein toeiblieheS

2ßefcu au einen unberbeirateteu, ihr uubefannteu

©tami ?"

„llnbefamit? $11 oergißt, baß id) fosufageit

9Jiarieii3 Dufel int gtoeiten ©rabe bin," berteibigte

J£an8 Sdjulje bie ©rieffdjrciberin.

,,©it I;aft fie aber bod) ebenfomeuig gefeljen, mie

fie bid)."

„3rreili4 aber ihre fölutter
—

"

„ 2Bctß fdjon, rneiß fdiou," brummte ©eter

FDliiÜer. ,,©u Ijatteft einmal ben tollen ©infatt, beine

(Soufiue heiraten 3U mollen, aber, ©ott fei 55anf,

30g fie bir einen anbern bor!"

„®u fagft: ©ott fei ©auf?"
„3«, baS tl)ite id), bentt märe fie bein SBeib ge=

morben, fo mohnteit mir jeht nicht fo frieblid) ueben=

eiuanber, bas fannft bu mir feljon glauben. 2lber

maS mitt eigentlich beiue dichte bon bir?" fügte er

rul;iger b^u.
„3a, fiehft bu — hm! — ihr ift uämlid) fürjXid)

bie Butter geftorbeu unb ba fie nun auf ber meiten

SBelt feinen ©ermanbten hat aufjer mir, fo — fo
—

"

er ftoefte.

„§anS!"
^»anS S^ulje blidte ben greunb oermirrt an.

„2öaS mttt fie?"

„Sie mitt mich befuchen, ©der, unb fo lange bei

mir bleiben, bis fie eine paffenbe ©teile gefunben hat."

©eter Butter atmete ein paar fötal tief auf.

,,3d) badjte fchon, fie habe bie 8lbfid)t, bid) 3U

heiraten," fam eS cnblich über feine ßippen.

„heiraten?" .S>an8 SchulBe lächelte. „SDtarie ift

ja erft fechseljn 3af)re alt."

„2Ufo bcfuihen mitt fte bidj?"

„3a, fötarie fchreibt mir, ihre 3J?utter hätte Ihr

auf bem Sterbebette gefagt, fie foße nur getroft ju

mir geben, id) mürbe fie gan3 gemifj nicht berlaffen."

„Unb maS mirft bu nun thun?" fragte ©eter

ttftiitter unb feine fonft fo gutmütig blicfeubcn 2leugleiu

jähen ben 8*eimb beimifjc brohcitb an.

„3d) merbe ihr fchreibcit, baü fie fommen foll

unb bei mir bleiben fann, folauge es ibr gefällt."

„©aä mirft bu ihr fchreiben ?" fd>ric ©eter ftttütter.

„34 fann 9(nnaS Äinb bod) nicht oerlaffen,"

murmelte tpanS Schulge.

,,©nS foüft bu aud) nicht, nein. Schiefe ihr ©elb,

meinctmegeu einen ganjen Sacf 00H, aber ins ^auS
barfft bu baS fDläbd)cit auf feinen ?Jall nehmen."

„2lber ich fann fie boef) unmöglich nUciu in ber

groben Stabt laffen."

„®ieb fie 3U anftänbigen Leuten in ©enfion,

thue alles, mas bu millft, nur laß fie nicht hcdoninien,

id) bitte, id) befdjroöre bich-"

„2lber marum fott SJtarie eigentlich nicht 3U mir

fommen?"
„SBeil bein guter fünf bann mit einem Schlage

bahiit märe, uernidjtet für alle 3 cit," faßte ©eter

©tiiller einbrtnglid).

,,2ld) nicht bod) ! 34 ia bie alte 9Jlagb, bic

©ertpa, im Jgiaufc."

„3a, bie ©ertl)a, bie taube, blinbe ©ertfja. ©ine

auSgeseichuete ©h^nbame, baS mufj id) fagen."

©eter fDtüller ladjte grimmig.

„9JtÖgen bie Heute leben, menn fie motten," rief

§auS Sdjulje, je^t and) ärgcrlid) mcrbcub. „3»ni
Sfucfitcf! maS gehen ntid) bie Heute an?"

„Sic merb eit mit 3‘ingeru auf bich mcifcn."

.^anS Schule hob mit ocräd)tlid)cr ©cbärbe bie

2l4fdtt.

„2luf ber Strafje merben fie bir nadjfdjreien."

©in abermaliges 2ld)fcl3uden mar bic gait^c

Slnimort.

©eter fttittttcrS breites ©eftcht ücr3og fid) plöt)=

lief) 311 einer »«glichen ©rimaffc unb er fernste

lief auf.

„9ld) .^mtS, ^>ait8, meint fie fornntf, ift alles

auS, alles."

„34 Perftelje bi4 nicht, " fiotterte §anS Sd)ul3C

unb fo!) feilten 3* c»nb mtficher au.

„3cbcn ©ag haben mir uns, folmtge mir hier

mohnett, medjfclmcifc 3111« ©rogftütibdjen bciud)t,"

iammerte ©eter 9R filier, „unb abenbs mürbe TegeU

mäjjig SechSunbfcd)3ig gcfpielt, boS mirb Pott nun
au anberS merben."

„2lber id) fel)e ni4t ein meShalb," marf ^anS
S4uiae beftürst hin, bo4 ber tjreunb fuhr, ohne auf

ihn 3U hören, meitcr fort: „$Bir haben 3ufammen
gcjäct unb geerntet, ja fogar uttfer ^ü4cnjettel mar
immer ber gleiche, kaufte beitte ©ertlja ein §nhn,
fo evftaub meine alte Sfathrine auch eins unb hatte

id) Sauerfohl 311 fDlittag, fo fam baS ©cricfjt bei bir

|

aud) auf ben ©if4-"
„©ans re4t, ©der, unb fo fott eS au4 ferner

bleiben."

„2lber eS mirb nicht fo bleiben, eS mirb nidjt,

fage i4 bir," rief ©eter ttttütter heftig. „SSenn bu bod)

nur bernünfiig genug märeft, um eitiäufeheii, ba& es

unmogtid) fo bleiben fann, menn bu betne 9»4te ins

§auS nimmft. — §tcr in ber ©orftabt finb mir ge=

boren, hier hoben mir als ft'inber 3ufammengefpielt

unb fogar itt ber S4ule fa&eit mir nebencinanbcr.

2ßir mürben 3ufammen fonfirmiert unb hatten bem
felbcu Hehrhemt, unb als mir auSgelcrnt hatten unb
uns als SÖJetfter nteberliefeen, mürben mir ni4t etma
^onfurrenten, fonbern blieben 3‘ieuube. — So Per*

ging bie 3eit, unb bann, meifjt bu no4, §ans, cS

mar an einem Sonntag, ba fpra4eit mir fo hin unb
her, 3äl)lteit mtfere Spargrof4en unb fanben, bafe

mir uns sur Siutjc jeßen föitnteu, unb baS thatcu

mir benit au4!"
„3a, baS traten mir," fagte au4 §anS S4ulse.

„3eber Pott utiS baute ein »eines £>au8 unb mir

lebten glücf»4 tuie bisher meiter."

„3a, mir lebten glüeflid), baS ift nun aus."

©eter ©lütter feufte ben Sfopf unb fcufjte tief.

„S4reibe beiner 9»4te int ätoeiten ©rabe, baß
bu fie gerne unterftufeen millft," fagte er na4 furjer

©aufe, „bafe eS bir jebodf) gang uumögli4 ift, fte

bei bir aufäimebmeu. — 2Bo millft bu fie aud) laffen?

©ie alte ©ertha beioobnt eine Stube, bu fchläfft

in ber aubereit, in ber ^tid)c aber ober gar im ©uh*

3immcr fannft bu bo4 fein ©ett für ben ©aft auf*

ftetten."

„©ergibt bu benn baS ©tebelftübdjen, ©eter?"

fagte $an8 S4ul8c fanft, „unb auberbem," fe^tc er

gögernb hinsn, „auberbem habe i4 and) glei4 freute

früh in einem ©rief Sflarie mitgcteilt, fie fei mir

jebcr3eit mittfommen."

„2ßi— r!»4?" ftammelte ©eter ©lütter. ,,©aS

fonnteft bn mir anthun? D §an8, ^anS!"
„9lber id) bitte bid) murmelte §anS S4n4c

Pcrtoirrt, „fo laß bir bod) fagen, baß ämif4en uuS
alles fo bleibt, mie es bisher mar, ich

—

"

„©leiftcr S4ulse, DJZeiftcr Schulde!* unterbrad)

ihn eine gellenbe SBeiberftimme, bie Pom ^>aufe her-

übcrf4attte, „UReiftcr Sdjnlje, itt ber ©iebelftube ift

ja fein ©if4 ; Sie muffen einen ©if4 faufen, fWcifter

SdjuUe."
„91un ja, ja, fo fdtreie bo4 nicht fo, ©erilja,"

rief §anS S4ulie ärgcrli4- ©der SDlütter aber

fah ben ft-reunb betrübt an.

„Stehl't bu, £>ait8, eS geht f4»n loS mit ber

Unrulje, bcPor ttod) baS junge ©ing hier ift, luaS

mirb eS bann erft geben, menn fte in §au8 unb
©arten herumfegt. 3hve »einen $?ättbe merben alles

über ben Raufen merfen unb merben Unfraut fäeit,

glaub’ meinem fffiort."

„2lber ©eter!"

„Unb bu mirft feine 3eit mehr für beiucn alten

ftreunb hoben," fuhr ©eter fölütter meiter fort. „(58

mirb alles aus fein, frans, affeS, alles aus."

©r ftreefte bie 91e4te über bie ©tad)clbecrbcdc

hinüber unb &an8 ©4ul3e legte feilte §aub hinein,

©ine Sßcile fahen fie eiuanber fdjmeigeub an, bann
fagten fte fid) leife „gute91ad)t" unb jeber ging, ben

grauen Stopf gefeit», feinem föeim 3U.

,,©S ift aüeS aus," murmelte ©eter ©lütter, als

er bic ^auSthiir öffnete unb in bemfetben Slugenblicf

ging eS öanS Sehulje butd) ben Sinn, bajj ber

f^reunb, mie fonft immer, fo aud) biefeS fttial redjt

haben fönnte. 3n ber 9ta4t aber träumte er, baß
an Stelle ber £>ecfe, 001t *mei »einen §änbeit gefäet,

Unfraut cmpoifchofj, fo Ijod), baßniemanb im ftaitbc

mar, barüber hinmegsufchen, unb biefer ©raum bt>

ftärfte ihn noch in ber Sinnahme, baß ©eter fDlüller

in biefer 2lngclcgenf)cit bur4aus ni4t 3U f4marä
gcfel)cn höbe. (Sortj. fotflt.)

Jo", eine jopauifche |prr.

Bon minnie ©mult.

3/dvdihctt bie 3opaner aud) eine Oper? ©ei meinem

S&t 23efu4e Pott 3opan intereffierte mich naiiir=

li4ermeife auch biefe ^rage in h*>hcm ©roöe; i4 be=

fudjte in ben Perf4iebenen ©täbteu, oor allem in

9tagafa», ©ofio, Sioto unb Ofafa, eine ganje fölenge

Don ©heatern, allein bie ©orftettungen eutfprachen

nur in geringem ©rabe meinen ©Wartungen, unb
maS bie Oper betrifft, fo befam id) Pon ihr gar

nicf)t§ 3n feheu. ©ci einem ©tner im ^»aufe beS

beutf4«t ©efanbtcn ermähnte id) bieS gegenüber ber

©attin beS japanif4en ©eremonienmetftcrS, gfraii

Sannomtjia. ©iefe ho4begabte unb itt ber guten

®efellf4aft ter £>anptftabt fehr beliebte ©ame gab
mir über bie japamfebe Oper iutereffante 2luff4lüffe.

3n alten 3dleu befaß baS merfmürbige 3nftloolf

eine 2lrt It)rif4en ©ramaS, „91o" genannt, baS feinen

Urfprung in ben religiöfen ©eremonien ber ©ubbhiften

hatte. 2Bie bie ©ried)eit unb tttömer, fo berehrfen

bie ©ubbhiften ihre ©ötter mit ©efang unb ©aug,
unb i4 felbft fah nod) eingelne aus ben alten 3eile»
auf bie ©egenmart überfommeue Ueberrefte biefeg

©otteSbienfteS in ben berühmten ©empeln Pon 91iffo.

3nt japanif4en fDlittelalter nahmen ber ^aijerhof

unb Sie geubalfürftett biefen ©efang unb ©ang unter

bie ©ergnügungen auf, bte in ihren Scblöffern ftatts

fanben, benn bie ©h eoter imtrbeu in früheren 3dten,
unb großenteils aud) no4 jeßt, nur üon ben unter*

ften ©olfsflaffen befudjt; japanif4e Sdiaufpieler
maren tti4t Ptel beffer als @ea4tete. 8lehnli4 murbett

bie Sdjaufpteler ja au4 öor gmet SahthoPÖerteit
in ©uropa behanbelt, unb in ©hina merben fte, mie

14 boxt erfuhr, no4 heute gu b«n ©atiaS gcre4nd.
9tuB religiöfen ©eremonien entmidelten fid) Siefe

©efangS* unb ©angoorfteHungen ber Soponcr all*

mählid) gu einer 2lrt lprif4en ©ramaS, unb mie mir
ergäl)» mürbe, gei4nete fi4 biefeS im fünfgehnten unb
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fetijebnten 3abtf)unbert burdi feine fiaffffthe Spradie
au«. Seiber ift »on biefer flaf fitefjen Sjkriobe bc8
iapanifd)cn Erama« beute uut nodi Inentg übrig.

(Selcgentlidt werben nod) Sorftettungen in ber Strt

ber allen Mo-Eramen gegeben. Um aber biefe iiuni't

tiiefit ganj »ergeffen ju laffen, befielt in 3apan eine

öefiDfcbaft »on Witgtiebern bc8 alten geubalabcls,

jebt unter bem Borfihe »on fjerrn 3feba Wotifama,
Weldie jeitroellig Brwaluorftcllimgen be« Mo »er.

anftaltet, beiten atufi bie flaiferin unb ber ffof bei-

immobilen pflegen. 3118 EarfteHer fungieren babei

Sdjaufpirler, mcltbe bie biretten Madtfommen jener

au8 ber (Slanjperiobe be8 japaniftben Erama« finb,

bei betten fid| bie alten Erabitionrn »on Bater auf
Soljn Piele (Generationen binburd) erbalten baben.
3dt fpiedje hier nur »on Sdtaiifptelern, ba bie japa-.

ttiftbe Bühne ba« 3tifnniiuenfpielen »on Siinflletn

beiberlct (Geidtledit« uidit tennt, unb Weiblidte ItioUen,

fo wie in (Sbtna, ftet« oon SDlämtern gefpielt Werben.
Einige Sage ttadt bem »orerwäbnten Einer würbe

id) burd) folgettben, auf einem groben '4!apierbogen

in oorjitglitbein gransöfifd) geftbtiebeneu fflrief über-

raftbt:

„Ea wir Sbre (Gegenwart in ber fjauptflabt

erfaljren baben, giebt fttb ber llulerjeidtnete bie 61) re.

Eie ju einer SJorftelluug nou „Mogatu" (iapattijd)e

Oper) einplaben, Weldje 3bn«n m ®b«n in Moga=
lubo, Sdjibapart, morgen nachmittag gegeben wirb.

3feba Wotilama,
im Manien bf8 (fomiteS ber SImateurc uon Mogaftt.

PS. Eie ÜJorftclIuitg wirb präci« um 1 Ubr
30 Wtttufen nachmittag« beginnen."

Eiefem Brief lag eine japanifdie lleberfebuug
beBfelben, fowie ba8 Programm ber SBorftelluug bei.

3dl fiiblte midi burtb bieie Slufmerffarafeit feftr

geehrt, beim bie Mogatn ÖefelHcbaft jäf)It ju ibren
Witgliebern bie angefebetiftctt ©bedeute Pon Sapan
unb einige taiierlirhe SlJiingeii, 911« ich beit SSrief

noch in ber tjjanb hielt, »off Bciwuubetung bariiber,

bafe mein Marne in biefem fernen 2anbe be« ®onnen=
aufgattge« befannt geworben, trat ein ©reigni« ein,

ba« mid) fiird)ten niadjte, bie SBorftelluug tönnte
morgen bod| nicht ftnttfinben. 3d) nahm gerabe
mittags im ©pcifefaale bes 3wperiol §oteI mein
Eejeuner ein, al« id) einen fernen Eonncr pernabm,
ber mit jeber ©efttnbe ftätfer unb furchtbarer würbe.
Eann tarn ein furchtbarer Schlag, ba« Ipotel begann
hin unb her ju fdimanfen, id) berlor beit IBobett unter
meinen giijjett

,
unb benot ich nod) erfannte , was

Wirtlich »orgefaffeit war, hatten mid) JWei im Spetfe.
faal anwefenbe Herren in ben hinter bem ®oteI be=

fiublichnt (Saiten gebracht. Eurd) bie furchtbaren
Staubwoifen, welche bie Saft erfüllten, gewahrte idt

nur Mimten, unb in ben ©traben eilte ba« Soll
entfept umher. (Sin furchtbare« ©rbbeben hatte ben
mittleren Eeil be8 Snfelreithe« beimgefucht, .fmnbertc
uon Weufdtett »erloren ihr Sehen unb in ber §aupt=
ftabt allein Waren über oierlaufenb Käufer jerftört

ober befchäbigt worben. 9(ud) ba8 beutfdie ©efanbt-

fdiaftlgebäube, in bem id) einige Eage ooiber biniert

hatte, lag in Erümmem. 3di bachte an bie armen
Ungtiicflidieu, bie burch biefe Äataftropfje getötet

ober »erwunbet würben, unb and) ihr Sab unb (Gut

eingebüjjt hatten, benn ein fdfreditcbeS Sdtabenfeuer
gefeilte (ich ju bem ©rbbeben. Slber ein Bote brachte

mir nodi an bemfelben Eage bie Stunbe, bah ba8
Mogafu-Ebeater nicht gelitten hätte unb bie 3>or=

fteüung, wie angefünbigt, morgen ftattfinben würbe.
21t« ich, nod) tief erfchüttert burch bie ®reig=

niffe be« »ergangenen Enge«, burd) f)alb jerftörte

Straffen fahrenb, in bem hettliihcn ©chibapart an=
tarn

, jWifchen beffen hohen ,
uralten Bäumen ba8

Ebeater liegt, fanb ich ben gangen SBorplah uon einer

groben 3abl ber elegauteften ©gttipagen eingeiiommeu,

mit fchönen Bferben befpaunt unb mit Stulfdiern unb
Eieneru in europäifeben fiioreen. 9lm (Singange gum
Eheater empfingen mid) bie Herren be8 (f ornile«, alle

in tabellofer enropäifdjer Eoilette, unb führten mich

in bie fiaiferloge, wo bie (Sattin be« (Seretnonictu

meiftet« mir bie älnwefenben, barunter auch »iele

Eamen ber japanifdien Süriftofratie , uorftedte. (Sä

machte einen feht angenehmen (SiubritcE, biefe Por--

nehmen Eamen, alt unb jung, noch in ber reigeuben

japanifdien Mationaltradit, in langen Sitnonoä »on
ben jarteften garben 31t fehen. Mur Wenige trugen

europäi'cbe Eoilctten, unb fie waren gegwungen, biefe

gu ihren (Sefichlent unb (Seftalten teine«Weg« paffem
ben Slciber angulcgcn, ba fie fleh im Eienfte ber

Saifetin befanben, unb am fiaiferhofe bie europäijebe

Wöbe »orgefchrieben ift. Bon ben Eamen in ja-

panifther Eracht hatten »tele fehr biibfdje ®efid)ter,

trop Bttber unb Sdjminfe, unb ich tonnte meine

Singen gar nicht abwenben »on biefen reigeubeu @e*

ftalten, ben »ornebmften ber japanifdien fflefeüfchaft.

Unter ben uielen fvamiliettmappen, welche fie auf ben

ütermeln ihrer fdjlafrocfartigen (SeWänber anfgtftidt

trugen, gewahrte idt aud) jene« ber berühmten Eoftt-

gawa, welche 3a»an eine fo glängenbe SHeihe »on
Sthogunen (Bieetaifern) gegeben bat (jjorti. folgt.)

Jitigfs ii6fr 3§Iußßfr.

Mlffiinbcr o ä j f

o

id

S

f i einer ber feiuften

(aScÄ ^umorifieu Stalinft ift, tourbe in biefem Platte
toieberßolt ßernorfießobcu. ©ein iöucf>: „2lnlon Wotem
(|U<tf£f)cr8 Weitere i dj t u n (t e n" (iöerlaß Don$nQo
©teiniö in Scrliu SW.) enthält min abermals eine

ftüUe launißer ilerfe, bon benen mehrere Sttufifon

fleltrn. ©o bcrfllcidjt ber mi$ifle ©chrififletlcr eine

^ianiftin mit einem fbiritiftifdieu 3)?ebiuni, toeldjeS

fid) mit bem bidfteu ©trief btnbeit läfet unb troöbim
im nädjften Slitßetiblicf iUufif macht. (Jinc ^ianiftin

erlahmt burch feine Wacht ber (Serbe, „knebelt fie

mit hunbert ©eilen, ihre $&nbe eytra nod) ficnelt feft

iljr auf ben Dliirfcn — Fonsertieren luirb fie bodj
!"

2)ann fpöttclt WoSjfomfifi über bic ©cfpräche
in einer ©alaoper, bic fich um Toiletten, ^nbcrlagcn
unb rote SUlaemeften bemegen. ,,3d) amiifier’ mich

heute fehr," bemeift ein Söeiudjer ber gcftüorftrlluiig

;

„foldj ©alatag mär’ uiiücrgletdjlid), wenn nur babei

nicht Cper mär’." ferner bcichäftigt fid) ber efprit-

bolle §umorift mit ber 5r«gc, mas bie brei Ditjein*

töihtcr: 2Beflgimt>e, ^lofehdbe unb SJoglinbe nach
bem iterlufte beS flhcingolbs thun, um bie fdjredlidje

üangerucile ju bannen. SBoljogcn locifj bariiber

nichts ^u fagen; bodh muibe ber oon ftrau (Sofima
geftiftete ^3reiß mrgen &öfutig biefer midjtigen ^rage
oon einem berliner ^offenbid)tcr erioorben. tiefer
oerfünbete es feierlid), bie Wyen hätten auf jaefigem

Reifen unb toogenumfpielt oom friUjeften Worgcti bis

fpät in beu 2lbenb burd) Diele Sflbrhunberte ©lat
gefpielt.

©ehr launig öcrfafjt ift ein 9kiiiahr8gUicfioimfd),

ber Wufifern oon einem fltecenfenten gemibmet loirb.

©iefer lounfcht barin ©eigenoirtuofimmt, fie möchten
niemals einen „3$o rbeiton #

hören laffen unb fich

nicht allju fchleunig ocrmchren, „toeil mir an ©Ifen
gerabe genug hätten". Operettcnbichtcr möd)ten enb=

lieh einfeljen, bah & nid)t gut ift, alles p entlehnen,
toaS anbere fdjon Oorher gebadjt in £önen, „ba& nur
oielmehr baö 23 e ft e auf (Srben roert ift, atoeimal
fomponiert p toerbeu“. ©en ftonferoatoriumS^bU
turienten miinfdjt er oiel SeibeSfraft auf bic Iföanbcrs

fchaft uad) ber ^ergegomina, nad) llruguat), Je^as,
Connecticut, na^ Hänbern, meld)e gänglid) Don Xon-
funft oalaffen finb, bie ftarf galjlen unb milbe ur=

teilen.

3« beit parobifüfd)en ©ebichten, mcldhe frei nadj
&eine im ©eifte iolftois gebadjt finb, fommt auch
folgcnbc llmfleifcuug eines befannten fciebes Oor:
„2luf klügeln bes ©efnngeS, Äatinfa, jag’ id) bid)

fort, fort nad) ben Fluren beS ©angeS; id) bitte

bid) : bleibe nur bort! — Hub läfit bu bid) je roieber

fehen öor meinem ftrnfenben 23licf
, fo treibe ich hich

mit bem 23ambuS naih 3»bien mieber guriief!"

3n einem anberen luftigen ©ebichte mirb ein

3äger oorgefiihit, ber einen ©Iefanten megen bes
©IfenbeinS erlegt hat. *2lu3 meinem ©ebein foH
bir, o 3äger, ein ©djreden für alle 3 <it entftchcn"

— flilftert eine ©eifierftimme. SDeS Sägers eigene

SCochter fpielt nun oom frühen SRorgen an — ©tiiben

auf bem ^iaoier unb oerfdjeucht bem Sßater ben
Worgenfdjlaf. 35a8 Xaftcntoerf bcS ÄlaOierS räd)t

ben ©lefanten. „35e8 ©IfeubeineS megen fd)ufft bu
mir lobeßpein — 3«r Folter ift gemorben bir felhft

mein ©Ifcnbein."

©efanntlich lehnen fich SSerfaffer Poti Cperetten=

testen an oorhanbene ©chöpfungen gern au. $iefe
Xljatfache benil$te WoSgfomsfi p einem falirifdjen

©ebidhte über gmei ßibrettiften, bie nach ^aris reifen

unb bort ein ®rama fehen, baS eine prächtige Wifdjung
oon ftomif unb Führung enthält unb auch fonft Diele

SJorgüge aufmeift. 3)a tarnen fie beibc bann überein,

bie flci&igen ßibrettiften
, bafe fie mit frifdjer Äraft

baS gefehene ©tücf, geeignet für fämtliche klaffen ber

beutfefeen SeDölferung , nod) einmal D e r f a f f e n
motten.

©iueS SlbenbS hört ber mofante WoSgfom&fi
au§ ben f^lieberbüfc^e« eine fleiue 9ta^tigatt fchlagen

unb gugleich bringt gu ihm aus einem Bongert)aal
ber ©efang ber grau Warcetta ©em brich- SBelche

Don beiben befibt mehr .fehlmetafl? fragt er. „Wetall
hat nur bie eine; bie WadfiigaU fingt namlid) gratis,

bic grau für fieben Wart ©utröe."

3n einem ©pigramm Dergleidjt ber SSerfaff« bie

2iotennachlcfer in ftongerten mit jenen 9idfenben,
melchc beim äBönbern burd) eine ßanbfdjaft bes
ÖäbelerS 9tid)tigfeit fcfifteüen.

befannt finb bie 11U(K) L'iSjtfchiUcrimien. ©incr
berfelbcn mibmet WoSgfomSfi folgenbe ©tachelüerfe

:

„‘Ser Weifter mar iljr iool)lgcmogeit unb nnterftüfete

fie beim lieben; baS ßiögtfchc ift nun Inngft Der*

flogen, bas ©diiilerhafte ift geblieben."

lieber ein ^ rii f u ti g S f o n g c r t äußert ber auf»
rirfjtige ©pigrammatift

: „^ier ©tuubeu ©chiiler*

leiftnng, angefüllt mit Süiolin»
, ftlaDier*, ©efangS*

getöfen! 2>ic .^örerfdjaft bot ber Üicrgmciflmig v^ilb;
ja, eine fehmere Prüfung ift’S getoefen!"

©inem syraoouri.ftompcuiiften fdjrcibt WoSgfoloSfi
folgenben mohlmoUenben ©innfprud) ins 9Ubum

:

*©iit ifiolinfongert miüft bu DerlegenS? Sin 2) reit*
topf 8 girma fd)reibft bu fdjon bcSmegenV ^cv
© cf) tu icri gleiten höd)ficS Wafe millft bu bem
©eiger ba bereiten, ^er €>crr Verleger, glaube baS,

macht bod) nod) größere ©dfiuicrigfcitcn."

9iid)l auf alle 2<atiatioiieu barf fid) baS ©pi=
gramm begichen: „Tic moiiotonfie ßompofitionS=
form ift ficfeerlidj bic jyoriatioHßforni. 3d) möd)t
nur miffen, mer ben ©au fnt^ecft l)nt , bie ßitge:
,Variatio dolectat1.' 9ln Variationen oon ©chumantt
unb oon VraljmS fanu mau fiel) allcrbings bcletticrcu.

Äomponiften bcS ucueficu SturicS ruft ber Vev*
faffer gu: „3m Stile barfft bu anbre treu fopicren,

bie^hcnmi mußt bu felber fomponicren: anlehne»
ift oergeihlich, anliimmeln aber grenlidj."

©inen gern fehlgreifenbcn Orgelfpielcr befingt
WoSgfomsfi alfo: „CDii iibft bid) im 'Eatubcngreifen,

faft nie hafi bu fonett gegriffen; ich fiörie hunbert
Orgelpfeifen, mic gern hält' ich mitgepfiffeu."

WoSgfomStiS „ heitere 3Md)tungcn" enthalten unter
ihren „Winiaturen, 3^tfriömungen, gadjfiuipeleien"
unb fonftigen gereimten ßmniorcsfeti feljr aumutenbe,
launige Vieccn, bic fid) gum Vorträge in luftigen

©efcllfdjaftcn trefflid) eignen.

$unß unb ^ünfifer.

— Eafj (SatI tHämmcvcr ein fiompoitüt uott

frifetjer ®riinbititg8gabe ift, bie immer lltfpvüttglidie«

Miofit, beweift tteuerbittg« ba« Eitb
: „Borbei !" tu

ber Wufltbeilnge ju Mr. ln itttfere« Blatte«.
»ertönt einen büftcren Eert im ©til ber uitgatifcijcn

Boltolicbcr unb eignet fid) juttt cffcltoollen Bortrag
goitä beiotiber«. SIuBerbem btingt bie fDlufifbetlagt
ein „Eieb oBuc SEortc" »on Sriift Sjartenftein,
WeldjeS fid): „Mid)t nur im Sense lilül)t bie 2iebc"
betitelt. Ett8 feljr gefällige ffllapierftiict ftet)t auf ber
Ipölje fo mattdjen „Siebe« oI,ne äSortc“ »on Wen-
bclsfobn.

— Eo« Stuttgarter $oftt)eater ftelltc

al« erfte mufitalifdje Menuett ber beginnenben Spiel,
seit ein mufifalijdje« ©eure bilb in« Meperloire: „Eaä
ffietlerljäuSdjen" Pon Bertr. 2uorb Selb».
®a8 »on 91br. 91 o§ gelieferte Sibretlo bebanbclt
wiBig feinen bnrmlojen Stoff, ber fid) um jwei ftolj.
figuren bewegt, Weldie fttiöne« unb fdiledite« äßelter
onseigen. Ea« fdjöne SEBettcr ift weiblidjen, ba«
Segenwetter tnännlttfjcn @efd)[ed)te8. Beibc §015.
figuren bc8 2Betterf)äu«d)en8 werben Pon ber 2aune
beB Eid)ters belebt, fingen Ijübjdje Bieber, entbedeti
ibr .£tcrj, lüffen fid), tansen unb ba« Drdicfter
fefunbiert ifjrem Weiauge in netter, nnfprut&Blofer
Söeife. Eie beiben äSciterfiguren oergleidiett fid) mit
Wenftben, finben, baB and) biefe häufig ijoljfteif finb
unb baB bie ©efidtter ber Eamen mitunter ebenfo
„lädiert" Werben luie ba« SlntliB be« Somienf^ein.
ffräulein«. Eie Molle be« Sonnetifdjcin« wttrbe fehr
anmutig unb brollig pon frei* Suttcr gegeben,
Weldiem aI8 „SBeltermäiutle“ §err ©tbäple pttpig
jnr Seite ftanb. Eie Mooilät gefiel ihrer Origi-
nalität unh melobifdjen UKufit Wegen entfdnebni

— 3n Ere«ben Perfdiieb, wie man nn8 be=
richtet, ait ben folgen eines itersfdjlagB ber Sfammer»
Pirlito« Start $eB- SDlit ihm ging ein tüditiger
Äünftler unb ein trefflicher Wcnfd) au« bem Sehen.
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©r mar ein auggegcidjnefcr ©ianift, befiel! ntufifa*

lifcheS SBefen firf) am beften baburefj fenngeiepnete,

baff er mit befonberem ©ifer utib ©rfolg in ber

Kantmermufif ftc^ betätigte. ©ine äufeerft guDer»

läfftge ©ecfjnif unb eine ooflfommen flare ©ureft*

bilbung unb marine ^Belebung bes ©ortragS eparaf*

terifierten fein Spiel. 3n beti lebten Saftren gog

fid) Hefe mehr unb mehr oon ber Ocffenl licfjfeit gurücf,

ilbtc eine erfpriefftirfje Sefjrtfjätiflfeit aus unb mibmete

fid) nod) mehr probuftioen Arbeiten. @r oeröffent*

iiepte lieber, Klaüierftiicfe uub Drchefterfompofitionen,

unter Iefcferen bie 2Wuflf gu „Aomeo unb 3ulte", in

meldjer fid), mie in feinen metften Schöpfungen, eine

gebiegene 3-aftur mit poetifd) finnigen ©ebanfeu ocr*

einigte, ©er Heimgang biefcS liebensmürbigen Kiinft*

IerS unb überaus befdjeibeneu , marmherjigen Aten*

fdjeu hat in mufifalifdjen Greifen aufrichtige ©eil*

nannte ermerft. P.

— ©ic Atcininger Hoffapelle toitt unter

Eeitung beS ©eneralmufifbireftorS S-rtß Stein b ad)

in biefem SBiitter eine größere Kunftreife unternehmen
unb audi in 23erlitt mehrere Kongerie geben.

— ©er Komponift Hans Sommer hat eine

Oper „Atiimhhaufen" gefdjrieben , beren ©e£t üon
HanS bon 2ß o 1 g o g e n unb oon bent Alüiichner Schrift*

fteller ©rafett S p o r cf unter ©enuffung ber 3mmcr^
mannfepen Srgäljlung oevFafft murbe.
— ®aB Sfonieroatorium Klinbmortlj' Schar*

tueufa ocröffcntlicht feinen 3al)rc*bcrid)t über baS
Sd)nljabr 1896/97. ©ie ©efamtgapl ber Sdjiiler

betrug 357 unb 10 f^reifcfjiiler. ©er Unterricht mirb
oon 28 Herren unb 10 ©amen erteilt. 9teu geroonncu
bat man, mie gunt ©eile fchon gemelbet mürbe, als

ßcf)ifräfte fjrl. fiina iöccf, bie langjährige ßehrerin

an StorfhanfcuS ©efang&irfjule in ^ranffnrt a. AL

;

ferner Herrn Kammermufifer ßfibentann für beu ßeßo*
unterridjt unb ftrau H- ©alfp für bie Dpernaus*
bilbung.

— AuS ©rcSbeit teilt man uns mit: Am
1. September beging £err ©eneralniufifbireftor ©ruft

Scbud) fein 25jäfjrige8 ©ienftjubiläum. Anläfflirf)

beSfelben mürben ihm Diele ©brenbegeigungeu au teil,

©er König oon Sadffen fanbte ihm fein Porträt mit

cigeuhänbigcr Aamen§nnierfd)rift; oon ber fönigl.

Kapelle, oon beu AHtglicbern ber Hofoprr unb beS
fönigl. Sdjaufpiels, ootn ©onfünftleruerein, Pom AU*
gemeinen Atufiferoerein unb anberen Korporationen
mürben ihm in Starten unb (Sahen Anerfennung unb
Verehrung nusgebrüeft. AbenbS fanb eine oon Schuch
geleitete „ftibclio "»Aufführung ftatt, bet ber aud) baS
©ublifum feine StartfdEjäömig beS 3”biIarS in ber

lebhafteften ffficife befunbete. Schild) fam guerft nach
©reSben mit einer Pan ©oßitti gufammengefteßten
italienifchen Operngefcllichaft unb erregte gleich burch

feine ©ireftion beö „®on ©aSquale" bie Aufmerf»
famfeit ber Kenner, ©r murbe halb barauf für bie

tpofoper gemonnen unb riiefte nad) Sßüflners Abgang
tu bie Stelle beS erften Kapeßmeifiers. ©r gilt heute

mit Aedht als einer ber erften unb oielfeitigften ©iri»

genteii ©cutfdjlanbs, ja er hat als ©irigent moberner
Opern- unb Kongcrttoerfe mohl feinen überlegenen

AiDalen. — e.

— ©er als Kird)enfomponift unb Atufiffchrift*

fteßer befannte ©onfünftler 53critl)arb Kotlje ift

biefer ©age, 76 3af)rc alt, in 93reSlau geftorben, mo
er feit 1869 als Seminarlehrcr gemirft hat.

— (©r ft auf f ilhrnngcn.) 3n ©cnebig tourbe

bie Oper: „jjaleita" oou Smareglia gum erften

Alale aufgeführt unb fanb ffleifall. ©er Komponift
ift ein griiiibltdj gcbilöeter Alufifcr bon tiefem @m*
pfinben unb reidjer ©pantafie. — 3n 2Bien touibe eine

neue Kinbcropcr: „II piccolo Haydn“ Don Soffre*
bi nt mit 24 Knaben tm Slltrr oon 11 bis 16 fahren
gegeben, bie mahre 23eifaUsfiürme entfeffelt hat.

'.Namentlich gefiel ber 13jährige ©milto 23aght megen
beS befeelten iöortragS feiner Slrien.— ©er bebeulenbe ßieberbidjter 9luguft 9lait =

bert ift in ÜJtcubranbcnburg im 58. Sebni&jaljre ge«

ftorben. ©r mar bormalS ßehrer an ber Söerliner

9Jtufiffdjule ßouis SBanbelts, uitfcrcS gcfdjäfcten

mufifalifchen Mitarbeiters.

— f?ür bie illoDen ber ©oa in ben ÜNeifter*

fingern unb ber Sieglinbe in ber 2Balfüre ift fd)on

jept für bie 1899 ftaltfinbenben ^apTeuther ^eft=
fpiele f^ran ©mma ©ameS*Stori) engagiert mor*
ben, bie, obmof)l 2luSläuberin , fo boftfotnmen bie

beutfehe Spradie bcherrfiht, bafe ^rau ©ofima fte

in Anbetracht ihrer fiinfilerifdjen Oualitäten beu beut*

fdjen Sängerinnen oor^ieht. *

— ©irefior 3a hn tritt eines AugenleibenB

megen Don ber ßeitung ber Sßiener §ofoper suriief

;

fein Amt foU 2Nahler übernehmen, ber burd)

feine einfichtsoofle ©ireftion äöagiterfdjer Opern balb

baS Vertrauen oon 9Nufiffennern gemonnen hat.

^Namentlich lobt cS an ihm bie Kriiif, bafe er bie

Aecitatiöe in SßagnerB SJtuftfbrameii
, mie eS ber

3Neifter felbft empfohlen hat, rafch oortragen läfet.

— 23aron Aopcfa, ber heifeblüttge 3ntenbant
ber Subapefter Oper, ber nicht nur fehlfopffranfe

©enoriften megjagte, menn fte nicht fingen mollten,

fonbern auch ÖaUeltmäbdjen übel behanbelte, mubte
feine Stelle nieberlegen.

— 3u einer beutfdjen 3 c'iung fonnte man jiingft

folgenbeS glängenbe Anerbieten lefen: „ÜNan
bebarf für ein Stabtorchefter einen guten Solo=
©eDiften, ber auch gut baS Klaöier unb bie 3>t&er

fpielcn muß. Stunben in ber Umgebung garantiert.

Honorar 400 9Narf." *

— 2Üir befifcen fchon bie ©rfinbung beS ©hea*
tro Phons, an bem man eine ganje Oper anhören
fantt, ohne in bie Oper felbft gehen muffen, jftun

foU ber itnermüblid)e © b i f o n ben etmaS fchtoer auS=

,

jufprecheiiben i^honofinematogrophen crfunbeii haben,
eine gefd)icfte äufammenfteHung oon ^ßhono* unb
Kiiiemafogrnph

, fo bab man nicht nur bie ganje

Oper hört, fonbern audj bie Scene mit Jbtlfc oon
Millionen üon 'INomentphotographien fielji. 2Bermirb
ba fiinftig nod) ins ©heater gehen rnoßen? Anber=

feits überliefert aber ber Apparat bie Kunft berühmter
Sänger and) nod) ben ©nicht unb Urenfeln unb man
mirb fiinftiahin nicht mehr fageit bütfen: bie Aach
toelt flicht bem Mtmen feine Äräuje !

*

— ©rofe beS riefigen AnbrangS, ber heuer in

©apreuth h^fd)fe, hat bod) ber föeflper beS bor*

tigen IgotelS jur golbenen Sonne, ber auch öaS
©heater.-Aeftaurant führte, ben KonfurS angejeigt.

*

— ©ie S3auern oon Dbcrammergau fürchten für

ihre im 3af}re 1900 neu ftattfinbenben fßaffion8=
fpiele bie Konfurreuj ber Sßarifer SöeltauSfteHung

unb haben beSljalb ben ißrinitregenten gebeten, biefe

Aufführungen entmeber auf 1899 ober 1901 oerlegen

gu bitrfen. *

— 3n Kopenhagen hat unter bem Seifern ber

föniglichen Familie bie feierliche ©nthüttung beS

AtonumenteS üon AielS SB. ©abe ftattgefunben. *

— Aus ©rag fchreibt man uuS: ©er 3nbaber
einer Opern* unb ©efangSfdjule, Kapcllmeifter t)an8

SBeiitlich, ift hier nad) längerem ßeiben im 64. Sit-

benSjahre geftorben. ©r hat im Vereine mit feiner

©attin, ber bormnligen ^ofopernfängerin #rau 2.

AUtniich'©tpfa, eine Aeihc trefflicher Opern»
fänger unb Sängerinnen für beutfehe Sühnen au8=

gebilbet. ©aruuter bie Koloraturfängeriii ^>cbmig

Aolanb, bie jept in Saris lebt, mo fie auch eine

3eitlang engagiert mar, fjrl. b. s4^efic, fomie bie

ßerren 3- S. &ofmann unb Mbblingcr. ©er
I
Serblichene mar nicht nur als ©efangSmeifter oor»

gilglidh, fonbern aud) als Menfch mit ben ooruehmften

©haraftcreigeufchaften auSgeftattet.

— ©ie föntglid)e Oper in Subapeft mirb bie

nod) unebierte Oper „Aterritta" beS Komponiften
Karl AgghÄJh in biefer Saifon anfführen. *

— ©er fchmebifdie Komponift Anbrö fallen
hat ein fpmphonifcheS ©ebid)t ,,©te 3ufel ber ©oten"
ooßenbet, gu bem ihm SöcflinS gleichnamiges Meifter*

merf bie Anregung gegeben hat. *

— 3u Subapeft ift in einem Afpl für ©cifteS»

franfe ber Komponift ©merich ©Ibert geftorben, auf
ben man fehr grobe Hoffnungen gefept hatte. @r
mar fchon mit 17 fahren Srofeffot am Konfer*

feroatorium ber uugarifchen Hauptftabt unb hat auch

eine fchr beifällig aufgenommene Oper „©amorra"
fomponiert. *

— AtaScagni ift beauftragt morben, für bie

ßeoparbifefte beS nächften 3ahreS eine Spmphonie
gu tamponieren. Hoffentlich mtrb biefe mehr mufU
falifchen (Schalt aufmeifen als feine lebten Opern,
©urd) feine ßeibenfchaftlichfeit unb burch feine herben

Kunftfritifen hat er fief» bei bem KonferDatorium

Aoffini unb bei ber Sürgerfdjaft zahlreiche ©egner
gefchaffen. ©iefe lieben baS ©erücht Derbreiten, Ain$=

cagnt habe feine Steße als ßetter ber Atufifatabcmie

in Sßefaro, bie befibegaljlte in Stalicn, niebergelegt.

©er temperamentooße junge Komponift lieff biefe

ÜNadjridjt tn mehreren Bettungen bementieren.
— Slm 22. Siuguft hat in Sergauto bie Hunberts

jahrfeier ber ©ebutt ©onigettis mit einer mittels

mäßigen Aufführung ber „ftaöorilin" begonnen, unb
bie AuSftellung oon ©rinnerungen an ©onigeltt murbe
eröffnet, ©as intereffantefte Stücf berfelbeu ift ©oni=
gettiS Klaoter. ©s trägt als 3nfd»rift folgenben Srtef
beS Ataefiro an feinen Schmager Seffeßi: „lim feinen

fßreiS barfft ©u biefeS Klaüier oerfaufen, benn eB

fdjliefct mein ganges fünftlerifcheS ßeben, Dom 3afjre
1822 an, in fid). 3$ habe feinen Klang in ben Ohren.

©ort murmeln Anna, Ataria, gaufta, ßueia . . . o,

lab e8 leben, folange ich lebel 3<h lebte mit ihm
bie 3ahre ber Hoffnung, beS ©heglüefes, ber ©in*

famfeit. ©S hörte meine greubenrufe, eB fah meine

©bränen, meine ©nttäufchungen , meine ©fjren. @8
teilte mit mir Schmeib unb Atühe. 3n ihm lebt

mein ©eniuB, lebt jeber Abfdjnitt meiner ßaufbahn.
©einen Sater, ©einen ©ruber, uns aße hat eS ge*

feben, getanut, mir aße haben es gequält, aßen mar
eB ein treuer ©efäljrte, unb fo möge eS auch auf
immerbar ©efäljrte ©einer ©od)ter fein als eine Mit*
gift taufenb trauriger unb heiterer ©ebanfen." An
Iittcrarifdjen ©oben brachte nach einer AMtteilung ber

Atündjncr A. Aachrichten bie ^unbertjahrfeier bis

jept eine forgfame Stubie über bie „SBerEe ©onigettis"

oon Sergino unb eine jjeftfdjrift, an ber herDonagenbe
Ahififer, Sänger unb Schriftfteßer ber gangen SBelt

mitgearbeitet haben, bie aber recht oberflächlich aus»

gefaßen ift. So bef^ränft ffdh Hamperbtncf barauf,

bem SBunfche AuSbrucE gu aeben, baff 3talien noch

einmal einen ©eniuS fo reich an melobifther ©rffn*

bung mie ©actano ©onigetti herDorbringen möge,
unb Alarceßa Sembrich teilt bem ßefer mit, baff fte

einen ihrer groffen ©riumphe bem Ataeftro ©onigetti

unb feiner „Bucta üon ßammermoor" Derbante. ©leo*

tiora ©ufe, oon ihren ©arifer ©rfolgen ermübet,

fonnte gar nur eine Seile auS b’AnnungioS „ftrüfj*

lingSmorgentraum" abfdjrctben, für mdche Aiuhc*
maltung fie 100 ßire (in ©olb) Honorar liquibierte

!

— 3m Teatro filarmouico Don Sero na murbe
ein Alebatßon mit bem ©orträt ßarlo ftebrottiB
jüngft eingemeiljt. ©er genannte Komponift mar in

Serona geboren, hatte etma gmangtg Opern, barunter

„Fiorina“, „Tuttiin maschera“ u. f. m., fomponiert

unb fid) Dor einigen Sohren felbft getötet, inbem er

fid) Don einer ber Srücfen SeronaS tn bie Abige

herab ftürgte. *

— AuS ©ariS melbet man unS: ©ie hieRsen

©heater öffnen ihre ©foHen unb Iaffeit and) fchon

Derfdhtebene inbiSfrete Alitteilungen über bie lieber»

rafdjungen hören, bie fie ihrem ©ublifum bieten

merben. ©ie Op^ra Comiqae toirb bie „Sapph o"

Don 3Naffenct«®aubet unb ben wSpahi" oon Süden
ßambert geben, baS ©ejagettheater Derfpricht einige

pifante Operetten: „®ie Serfuchung beS hi- Antonius*
Don ©aißabe fils, „Les Bötises du divorce“ unb bie

toeiffe AtauS oon fiöon Saffeur. 3n ben Sariötös

foß baS fredje, aber auch amüfante Saubeoifle „Le
Carnet du diable“ mieber Doße Häufer machen. ©aB
Heine tapfere ©fjeaterchen de la Galerie Vivienne

toirb Derfchiebcne alte Opern auSgraben unb getoiff

toieber groffen ©rfolg haben, toenn es bie „F4e aux
roses“ Don H Q löDt), bie „Ambassadrice“ Don Aubcr
ober „Le Brasseur de Preston“ oon Abam geben
toirb. Sorberhanb ift aßerbiugs noch nicht oiel ©uteS
in ben ©heatern gu hören. ©aS ©lunptheater giebt

eine Comödie bouffe „Le Pigeon“ oon brei jungen

Autoren, bie ihren 2Beg machen bürften. ©ie Mufif
ift frifd), toenn aud^ nicht gerabe origineß. Amüfanter
als biefe ©heaternoDität toareit aber bie fomifdjen

QuiproquoS, toelche bie Aeife ^aureB in baS 3arcn*
reich gegeitigt hat. ®a telegraphierten gunäjft bie

„Sdiüler bec Saftritmentalflaffen ber faiferlidjen Ka*
pefle in ©eterhof" an bie Schüler beS ©arifer Kon*
ferPatorlumS

:
„©eure Koßegen! SBir fühlen eine

grofee jjreube, tnbem toir Herrn Saure, ben Ser*

treter ftranfretchS, fjfer fehlen, unb toir bitten euch,

ben AuBbrucf unferer aufrichtigen gfreunbfchaft ent*

gegengunehmen.* SBorauf bie ©arifer Konferoatoriften

natürlich enthuffaftifdj anttoorteten. Aber auch bie

SaflettfÜnftler ber ©eterSburger Oper telegraphierten

AehnlicheS an bie Koßegen bon ber ©arifer Oper!
Unb „les artistes de la danse^“ „umarmten" tele*

graphifeff bie Koßegen in ber Aetoaftabt, Auch «ne
©ratiSDorfteßung beS ®on 3uan in ber Oper tourbe

gegeben, um bie Aütffeljr gaureS gu feiern, ©er
Ateiteftrel fagte bagu boshaft: „Atan hat gmar nicht

gerabe ruffifcf) gelungen, aber es toar toenigftenS eine

ettoaS ftäifere „Afliang" als getoöfjnlidj gtoifchen ben

Sängern unb bem Ordjefter beS Herrn ©affanel."

©ie Opöra Comique hat am 1. September ihre Auf*

fühningen mit ber alten Oper Don Soielbieu „®ie
toeiffe ©ame" begonnen unb bann SNignoit unb ßar*
men folgen laffen. ©tne neue, fehr fd)öne Sängerin
mit groffer Ket)lenfertig!eit, grl. ©emourS, tourbe

babei als ©piline ftarf betounbert. sch —
(gortfefcung fte^e ©. 239 .)

egluft tn 8t(battion am 11.

Httfgabt Ttummtc am 23.

Beranttoortlt^er »tbaKnir: Dr. E. Ssoboba tu Stuttgart. — »rud unb »rrtag bim Hart Srüntngtr tu Stuttgart, («ommtfftonbbrrtag tn aticjtg: Stobirt Soffmaun.)
$ferju eine Xejt= unb eine SBnfilbeilage; leitete enthält: Ernst Hartenstein, „Miijt nut im Senje Htttt bie Biete!" Älabierftittf; Carl Kämmerer. „SSortel!"

fftr ein? fSsmirffmirrtp «ift ÖTnViWFionteifttti/r
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iänni$nn: ^uPrrauffiiOrnngrn.

ffliinben. ®ie bicejä^rtgen ffluRerauffübrungen
Moaartfber unb fflagnerdßer Opentwerfe «Sielten ein

betoubereg SntereRe burb Mitmittung einer SHtift«

anerfannter fretnbet Sfünftier. Sie würben burb eine

8obengrin=3luffübrung eröffnet. ®ie Befeßung mit
fteimifeften flräften bot in ber rrften Borftedung fehlen

3lnlaß ju befonberem EntbuflaSmuS. Um fo glänjen-
ber aber mar bie ®arftellung mit Bogl a(8 Hoßengrin
unb grau Enbe.Mnbrießen (granffurt) als ®aft,
melifie eine trefflicfie Elia tjinftettte. (ytraag ftörenb
mirtte ber teilmeile ju mächtige OnSeftertlaug, was
burb eine Erweiterung unb Vertiefung beS Drdjefter.

raumes, fowie bunt) Beuaufftedung ber Mufiterpulte
unb burb ©baRung eines StefonanjbobenS unter
bem Orctjefterraum beranlaßt Würbe. — ®a8 jweite
fflert im EtjfluS, „®er fliegenbe Bodänber“, Don
Büßt birigiert, erlebte eine PortreRlcdje ffliebergabe.

3118 Senta ernteten grau Enbe.ldnbrießen (Saft)
neben grl. Zernina reichen Seifall. Sperr Bruds
mar ein ftimmträftiger Bodänber. Sroßartig mar
Bogl als Erif unb lobenswert .sperr SDliforetj, ber
ficb mit btefem in bie Uiolle teilte. ®er Steuermann
RnoteS unb ber ®alanb ©bmalfelbs gereichten bem
Sangen jum Vorteil. — ®ie näcbfle Sluffübrang
brachte „SEriftan unb Sfolbe". 3118 3folbe alter,

nierten grau Enbe»3tnbrießen, grau GlauS.gränfel
unb grau ©enger. Settaque. Erdete teilte (ich mit
unferer Seligen Stünftlerin in bie Hotbeeren. grau
EtauS- grüntet leiftete Süchtiges nach ber Ihtiicben
©eite bin, in ber bramatifchen tonnte He ihren Ron=
furrentinnen nicht ftanbbatten. grl. grant (Stau,
gflne), $err Snote (Hirte), SDJiforeh (Melat), fowie
ber Matrofe Dr. fflalterS fügten heb borteilhaft in

ba8 Sange. Ebenfo ber Marte beS Sperrn Saufe,
wein unb §err Beß (Berlin) als Saft. ®er Stur,
menat beS $errn ©böig (Saft) War burch eine

ftaefernbe Kongebung etwas beeinträchtigt, aber boeb
beffet als ber aflgu robufte beS $errn Bruds. Sine
wahre Mufterleiftung bot Sog! als Sriftan, gegen
ben §err ©erhäufer (@aft) nidht entfernt auftommen
tonnte, ba ihm bie bramatifche ©eftaltungBtraft ebenfo
Wie bie sollenbete SefangStebnit gleichermaßen ab=
gehen. ®ie mufitaiifche ffliebergabe nnter Strauß
mar glanjsoU. — ®ie „Meifterfinger* führten uns ber=

lefpiebene Säfte bor, unter beuen ®err Beß (Ber=
lin) mit feinem ftilgerechten, realiftif^en unb boch
gemütstiefen $an8 Sachs eine gefänglich unb bar.
ftederifch SoUenbete Stiftung bot. B«r Bruds fanu
Wohl ftimmlicb mit Beß rioalifieren

, fteljt jebod) an
Stöße unb 3bealität Weit hinter ihm juticcf. grau
©enger-Bettaque ift als muftergültigeS Soeben be=

tannt. grau b. Ehrendem (SBien) barf gefanglib
baSfelbe Slttribut beanfpruben, barftedetifb aber
ließ fie uns mit ihren Dperettenmanieren Pöflig un-
befrfebigt. Stls SBalter ©toljing teilten fleh §err
Mitorep unb Sperr Dr. SBalter in ben tünftlerifeßen

Srfolg. ®er Becfmeffer beS Sperrn Siegliß (Saft)
War gefänglich Wader, bie ®arfteüung ftreiffe jebod)

hart an bie Ratifatur; Sperr Bertram jeigte uns
in betfelben IRode, baß er einer ber heften Bed=
meRer in barfteHerifber wie in gefanglidjer B'nfibt ift.

©chntalfelb als Bogner unb Herr Rnote als ftimm-
frifber ®abib ftanben am rebten Blaße; baS übrige

Enfemble war gut befeßt. Sperr gifber birigierte baS
herrlibe fflert mit Energie unb Spingabe feiner gangen
lünftlerifben Snbioibualität. — ©büeßlib hörten
Wir für ben augetünbigten Sttienji „®annbäufer" mit
Vogl als großartigem Vertreter ber litelrolle. 3IIS

Säfte bebütierten gran KlauS.gräntel, neben unferer

heimifben Rfinftlerin grl. ®emina, eine buftige, ge=

fangtib Podfommene Stiftung als Etifabetb bietenb,

unb §err Rroupa (Sßrag), mit fljmpathifber, woßl.

gefbulter Stimme einen lobenswerten fflolfram

freierenb, bet jebob in ftilgercbter Stuffaffung, 31u8=

fprab« unb ©piel manbeS ju Wünfben übrig ließ.

Erwähnen wir nob bie tüchtige Venus bet grau
©enger-Bettaque

, ben befeiebigeubeu Hanbgraf beS

®errn ©bmalfelb, bie frifben ©timmeu RnoteS unb
De. Maliers im Enfemble unb bie Pollenbete Se.
famtaufführung unter ©trauß’ Heilung, fo tönnen
mir mit gug fonftatteren, baß aub biefeS SBerf ben
uoraufgeßenben in trefilib ebenbürtiger ffliebergabe

fib anfbloß unb baß aufs neue mit ben Mufteroor-
Heilungen bie ®refflibteit unb hohe tünftlerifbe ®e=
beutung beS Münbner 3nftitutS erwiefen Wutbe.

®ie ju gleiber 3ett gebotenen ffluRerauffüß.
rangen SRoaartfbee SBerfe im SHefibenjtheater

Waren in betoratioer, barfteüerifber, muRfalifber unb
gefangliber Begießung glanjpoll. Es Würben bie

Opera: „®ie Entführung aus bem Serail“, „gigato",
,®on ©iobanni" unb „Coai fan tutte“ mit ben fjei,

mifben Kräften auSgejeibnet gegeben.

^«n|l unb ^ünfifer.

— 3n ber Barifer ©roßen Oper hoben
bie Broben ju ben „Meifterfing ern" begonnen,
gür bas ©tubium ber Sollen am Slabier ift ber
Bianifi ®b. Siisler, ber öfters bei ben Vatjreuther

t
eftfpielen if)ä!ig war, auf Empfehlung Pon grau
ofima berufen worben, lim allen Ecentualitäten

borjubeugen, flnb bie Hauptrollen boppelt unb brei=

fab befeßt Worben. ®ie Bortien ber ©Pa unb ber
Magbalena mrrben fogar bon Je Pier Sängerinnen
ftublert.

t

— ®ie Acaäämie fran^aise, bie Barifer 3Ifa=

bemie ber 2Biffenfbafttn unb jene ber fbönen ffünfte
haben Pon einem granjofen, Biene Eaferre, ber
in SebiHa lebte, ein fehr ftattlibeS Vermögen geerbt,

beffen 3infen aBfähtlib brei Breite für baS beftr

Bub, bie nüßiibfte Erfinbung unb baS befte muß«
talifbe SBerf ergeben foüen. 31üe brei Sffabemien
haben baS VermäbtniB angetreten. *

— gür eine Btrbe in bem Babeorte geiij.
ftow e (Englanb) braubt man Wegen Sieuherfteüungen
brtngeub Selb. Rurat SBarb hörte nun, baß einige

Stubenten mit einem ®rehf!a0 ier 70 Bfunb Sterling
berblent hoben, unb meinte, auf folbe ÜBeife fönne
man aub ber Kirche au Selb Perhelfeu. Er befprab
bie 3bee mit bem Vlfar unb mit feiner Sattin,
mietete bann eine ®rehorgei unb fpielte im langen
fbwaraen Kod luftige äBetfen. ®ob leiber madjt
ber Surat, wie ber granlf. 3t9- heribtet wirb. Wegen
beS fbiebten MetterS fein gutes Sefbaft, er hat
erft 16 Bfunb ©terllng oerbteuf, unb bie Sfirbe
braubt 600. ES fleht au heaWeifeln, baß ber branc
Setftlibe auf btefem SBege weiter Selb für bie Stircfje

in gelijftowe Perbienen Werbe.
— ©ir SluguftuS HorriS erhält nun bod) fein

Monument Por bem ®ruri) Sanetheater in Eonbon.
ES wirb eine Büfte beS Verdorbenen mit einer fbönen
gontanenatilage um etwa 40000 granfeu angefertigt
Werben, Währenb 2BOOO granfen bon ber eingefant.
melten Summe für bie ©iiftung eines greipiaßeS
für arme Mufifer ober Sänger in einem Eonboner
Hofpitaf Perwenbet Würben, Was fehr öernünfllg ift.

*
— Stuf ber 3nfel 3Hiec, bem Befißtum beS

®onbibterS Bmbroife ®homa8, ift ießt bie ®tn=
Weihung ber Sebäbtnisfapeüe für ben Perftorbenen
Somponiften unter großen geierlibfeiten Dodaogen
Worben. 3n ber Mitte großer gelten, bem EieblittgS.

plaße ®homaS’, fteljt bie Heine Kirbe, bie einen metf.
würbigen Slttar aus bem 12. gohrhunbert (aus ber
alten Sirbe Pon ©aiut.gpeS) beRßt. Viele ©biffer
unb gifber ber bretonnifben Kiiftc unb bie gange
gamiiie unb bie greunbe beS Verdorbenen wohnten
ber EröffnungSfeierltbfeit bei. *

— ®ie ®eutfbeu Pon Sanaba oeranftal--

teteu im Monate Siuguft tu ber Stabt Berlin ein

großes ©ängerfeft. Su blefem hatten db bie beutfben
Sefangnereine Pon Montreal, ®oronto, Hamilton,
SBaterloo unb tielen anberen Orten elngefunben, aub
Waren bie beutfben Sfonfutn Pon Montreal, Toronto
unb SBinnipeg au ber geier erfbienen. ®er erfte

gefttag brabte in awei großen Sonaerten ein fehr
reibhaltiges Brogramm; am aweiten ®age bilbete

bie feierliebe Enthüllung eines Kaifer UBilhelm.
®enfmals (baS erfte in Sümerifa) ben fflittelpunft

ber geierlibfeiten. ®aS im Viftoria.Barf aufgefteüte

®entmat befiehl aus einer Soloffalbüfte beS RaiferS,

bie bon einem Sranitfodel htruieberfbaut. Sin ben
©eiten beS ©odeis finb bie BronaemebafHonS Bis.
mar dB unbMoItieS eingetafferr. ®ie Enthüllung
beS ®enfmaIS, a“ öem baS gefamte fanabifbe
®eutfbtum beitrug, gefbah burb Dr. Eenße, ben
beutfefjetr Sonfut in Montreal.

— ®ie polutfbe Rolonie in BeW ?)ort
wirb ein SDrater mieten, wo mau nur Operetten in

polnifber ©prabe aufführen Wirb. *

— 3n EaracaS will man unter ber dnan=
äielleic Beihilfe einiger reiber Mufdfreunbe ein Son.
ferPatorium ins Seben rufen. *

— (Berfonalnabribten.) ®er Münbner
HoffapeHmeifter SRib. ©trauß trägt db mit bem

Blone, eine ihm Pom®ircftor Boltini angebotene Stelle

als Rapeümeiftcr beS Hamburger ©tabtiheaterS anju.
nehmen. — ®er Romponift Milheim ©tabe, früher
llnioerfitätS=Mufifbireftor in 3ena, jeßt Hofrapell
mcifier in Siltcnburg, feierte am 26. dluguft ben
70. SeburtStag. Uebcraü hetannt ift feine Stompo.
dtion beS Siebes „3Iuf ben Bergen bie Burgen". —
®er Romponift B um p e t b i n d Wirb am 2. ®eaemher
ein philharmonifbcS Ronaert in Sonbon birigicren.

Vorher wirb ber norwegifbe Xonbibter EbParb
Stieg in ber britifeben Haupifiabt erwartet. —
®cr geiftDoKe Romponift Bloriß MoBafowSfi ift

pon Berlin nab Baris ühergefiebelt, wo er feine

fiehrthätigfeit unb feine mufifalifbeu Strbeiten fort,

feßen wirb. — ®ie einaftige Oper „SeubttiirmerB
®öbterlein" pon E. Stößter würbe, wie man
uns mitteilt, »on ber ®lreflion beS SIberftlber Stabt-
theaterB angenommen. 3ugleid) erging an ben Rom.
poniften bie Sltifforberuug Don ber tönigl. Hofoptr
in Stuttgart, baB Material biefer Oper aur Eindd)t
einaurcibtn. — grl. ElfaMarnl), eine junge Sou.
aert- unb Oratorienfängerin aus Breslau, Weibe ihre
©tubien bei grau Rammerfängcrin ginfenftein unb
Btrrn RapeKmciflrr BulPtrmabcr abfolöiertc, hat in

einem a« Bentheim »eranftalteten »ohlthatigfeits.
fonaerte einen großen Erfolg errangen. 3bre Dor.
treffiid) gefbulte, fehr fbmpaifjifbe Stimme fanb
reiben Beifall. — ®er H'löcntenor Dan ®ptf,
beffen Rontraft mit ber SBiener Oper 1898 au Enbe
ging, hat benfelben unter ben günfligften Bebingungen
erneuert. Vor adern würben bem berühmten Sänger
einige Monate gerien für Safiipielreifen gewährt. *

— ®aS h HI ä arn e ©bWert. MuRffomöbie
in 2 Bilbern dou Heinrib 3öllner (op. 76), Slaoicr.
auSaug mit ®ejt (Verlag PonBreitfopf &Har =

tel in Eeipaig). — ®er Romponift ber prächtigen
Oper „gauft" tritt nun mit einer Opera buffa auf
ben Btan, beten ®ejt rebt gefbidt Perfaßt ift. Mau
fann aderbingB aus einem RlaPierauSaug ben Slang,
barafter einer Oper nibt beurteilen, adern ber fflert
ber mudfalifbeii Sebanten leubtet aub aus einem
(olben ®onfompenbium ein. Hub biefer fflert taicn

nibt beftritten werben. Es ift burdjauB eine eble
Mufil, bie uns 3ödner in feiner Mufiffomöbie bietet;
bie Melobien unb Mobulationen ftnb origined; nir=
genbs Perleßt uns ein tribialer Einfad unb man wirb
Pom Stnfang bis aum Enbe burb bie erlefene ®orc
fprabe gefeffelt. BefonberS anfprebenb ift ein 3i=
geunertona, ein aderliebffer fflaiaer unb ein altfran.
aöfifdjeS Hieb. ®aB neuefte fflert 3ödnerS würbe
oom Heipaiger Stabttheoter unb bon ber Berliner
Hofoper aur Sluffüßrung angenommen.

— ®er Verlag ©bott Freres in Briiffel
(Vntretung : Dito 3unne in Heipaig) fbidt uns
eine SReihe Don ®anawci[en, Don leibl gefeßten RIaDier.
ftiiden unb ®uetten für Biano unb Seige, bie burb=
geßenbS mit gefbmadüoden Sitelblättern Derfeßen
finb. ®ie „Sörönade joyense“ Don ®. bed’Slcqua
ift ein feßr gefädigeS SlaDierftüd, welbeB in 31uS=
gaben au 2 unb 4 Hänben fowie als ®uo für fllabier
unb Seige ober Manboline erfbienen ift. Ein frifefje»,

ßübfd)eS ©tüd ift aub bie „Mazurka eöpaonole“ pon
D. Hebierre; bon bemfelben Sompomjten ift ju.
glrib eine airmlib platte Barcarole als 170. ®on=
wert erfbienen. §. D. Sael ift ein greunb ber
Jüngften RlaPierftubeuten

, für weidic er awölf ati.

fprubSIofe unb [eibtgefeßte Rlabierftiide herauBgab.
Ein nnberer VerlagStlient ber Sebrüber ©bott ift

ber Somponift gerbin. ©abotßil; fein Eßrgeia um-
fpannt nibt Weite Srenaen, beim er begnügt db mit
bem Eraeugen bon SaiiaWeifen uttb Marfben. Unter
biefen Perbienen ber „Kere du bal“ eilte befonbere
aufmertfamteit ber fflalaerfpieler; er ift melobifb
unb nibt banal. — B. E. gauconier ühergiebt
Vnhängern einer guten HauSmuRf, ebenfo wie Benoni
Sagße leibtgefeßte ®uoB für Seige unb Siapier.
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— ©djaijfäftldtt. Sitte ©amm=
lang inftnifttoer Siattieiftiide, ge>

orbttet unb erläutert bott V bom
Snbe (op. 10) (Seriag Bon ®. Bom
©nbe in Sföltt a. 3ti).). ®er Xitel

biefer ©ammluttg entbält feine 3lm
ntafeuttg; fie ift in ber £i)at ein

©djabfäftlein für ©djiiler unb für

SWufiipäbagogett nitbt blo6 in ffle=

jug auf bie gcfdjmacfnotte Slitstttabl

ber UebttngS. unb SJortragSftüde,

fonbern aucli toegen ber trefflichen

SSerbiitbtmg beS mufittheoretifcfjen

Unterrict|te8 mit bem tedjnifchcn.

®er Slerfaffer lueift bei jebem ©tücfe

auf bie tbematifche ©liebcrung, auf

ben SDiobuIatioitBgang, fowie auf

bie melobifdie, rfjnttjniifcfie unb bar-

monifcije ©igenart bcsfeibett bin.

®le|e iBertBoHe Sammlung non

Slaoierftüden fann für bie Sugenb
niefit inarm genug empfohlen toerben.

— ®a8 Steuefte auf bem SDtufi-

falienmarfte |tnb Bon grauen fompo=

nierte beaditeusmerte ßieber, toelcfjc

ben ©dtiSpftittgeti beffercr Sfompo=

niften ernfttjaft Sfonfurrenj lttadjcii.

©etobbnlicb finb bie ©rjeunniffe

tociblidjer gebern auf bem gelbe

ber Sompofition platt unb matt;

beute liegen uns gehn Hiebet für

eine ©ingftimme mit SHaoierbcglei-

tung Bon ßlara gaifit (SJerlag

Bon g. ©. ®. Heudart in Hcipgig)

unb fedts Hiebet non greifrau

SB. Bon 9totbfd)i[b (Iterlag Bon

SB. girnberg in granffurt a. SB.)

Bor, bie and) ftrengeren Slnforbe*

rungen genügen. ®ie Sieber bes

grl. gaifet finb meift büfter; be*

fottberS fcbbn finb bie ©efänge

„SBorüber“ unb „3d) ging im SBalbe

ben alten Steig", bie eine tiefe

Sffiebmut atmen, ©djabe, bajj fidi

bie Slanierbcgleitung bei ben meiften

ihrer Sieber auf gebrodene Slccorbe

befibränft. ©blcr burdjfomponiert

ift bie SBeglcitung ber Hiebet ber

SBaronin fiotbfäiilb. 3hre SefattgB-

ftüde geigen ein loarmeS ©mpfinben,
Stefdjicf im §arntonifieren unb Ur«

fprünglichleit ber ©rfiubung.

— ©olbatengefchithten Bon
Hubtnig ® i e b I- (Verlag Bon
©treder & Sütofer in Stuttgart.)

®er SBerfaffer biefer furgen, gemüt=

unb bumorpoUen ©rgählungen ift

ben fiefem biefes SBlatte8 al8 ®iihter

Borteilhaft befannt. ©eine uttge«

tobhnliche SBegabung geigt ftdt auch

in ben emften unb tnibigen ®abcn
feiner erften Sßrofafdjrift. äftancher

©ehriftfteHer Bon gath fönnte fleh

beglüdtoünfdjen, toenn er fo frifd),

fünftlerifch einfach nnb Bornebm gu=

gleich fchreiben fönnte, inic Premier,
iieutenant Subinig $iehl- ®r Ineifs

bie hellen ©eiten be8 ©olbatenlebenS
launig gu fdjilbem unb führt uns
aud) ©eftalten not, bie uns burdi

SRegungen ihres ©efübtSlcbenS rüh*

ten. $ie ®umore8fen: „Sari V.

nnb meine gamilie“ fotnie „Sieute=

nant B. §afc8 Unglüdstag" finb

mit Spiptoegfchem £>itmor fein ans=

geführte ©enrebilber. ©rnfte Silber

aus bem ©olbatenleben »erben in

ben ©figgen: „3nt ©inil“ unb „®cr
alte ^agemann" entrollt. Üluch in

ben anberen Bier ©rgählungen geigt

fieh’S, tnie fcharf ber Serfaffer be=

obachtet unb wie gewanbt er dja«

ralterifiert. Seher, ber fich eine

©tunbe angenehm wegfihergen Will,

nehme ß. SieblS ©olbatengefdiicbten

gut §anb. S.

Di*

beste Schale
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist

die von Carl Bfengewein, Di'
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I—IV je Mk. 1.60.

Geg.EinBend.d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien iisllal lachen Ver-
elnloong^erlli^tfj^üUo^

r’s
Klavier-Pedal

Das Preislied „Das Mädchen
und der Falter“ von M. Schirmann,

welches am 14. v. M. im groBBen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Frl. Irene Abend roth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
160 Liedern den loo-Kronen-Preis er-

rang, kann von O. Köhl«’* Musik*
Verlag in Wien,V/2,HögelmülIergasse7,
um den Pr. von 1 Bf k. bezogen werden.

„Weserwellen.“
Erinnerung an das Kaiserdenkmal in

Porta. Mit Ansicht.
Eleganter Walzer für Klavier von

Cbr. Ntrnck op. 42.

Preis l Mark.

Verlas von C. Bösendahl in

Rinteln a. Weser.
(Durch jede Mueikalienhandl. z. bezieh.)

Schuster & Co.,
Bichl. laiikuitr.-lsaafsktir,

Harknenklrohen 849.
Voxwttglich« Leistungen
in neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-

mente. Direkter Beäug
aus der Centrale, daher keine Gteoas-
etadtprelae.—Hauptkatalog postfrei.

W bon elften fa. '
' ——

^ftautotitaten empfohlen. ju Orgelftubien unentbehrlich,

jebem Rlobiec ber tu ent»bar. - bon 150 jt an. - ffiermietunfl.HT geuflnijfe unb IHufiricrte IprofptMt gratis uttb ftattfo.

J A. Pfeiffer & Cie., «gl. toürtl fcofpumofortefabril, Stuttgart,
’ 120 SUbtrbatBftiafet 120.

Das Preisausschreiben
vom 2fi Oktober 1896, betr. .Quartett in der neuen Stelenerschen Besetz,

nag für Violine, Viola, Violotta und Cello“ hat seine Erledigung dahin ge-

funden, dass das aus den Herren Prof- Draesecke, Grützen«ober. Rappoldl,

Dr Stelzuer und dem Unterzeichneten bestehende Preisgericht keine der ein-

gereichten neun Quartette trotz einzelner hervorragender Satze des Preises

für würdig befunden hat. Diejenigen Komponisten, welche bis l. Nov. c die

Adresse nicht angeben, wohin ihre Kompositionen zurückgeschickt werden

sollen, willigen damit in die Eröffnung ihres Namencouverts.
Dresden, den 12. September 1807.

Hofrat Prof. Eugen Krantz,
Direktor des Kgl. Konservatoriums zu Dresden.

Konservatorium der Musik

KUndvorth-Scharvenka,
Berlin W., Potsdamerstr. 27 b.

Direktion: PH. Seharwenka, Dp. Hugo Goldschmidt.
Künstler. Beirat: Prof. Karl Klindworth.

Hanptlehrer: Prl. Lias Beek, Dr. H. eoldeehmtdt (Gesang); Fr. Her-
mlne «alfr (Oper) ;

Klladwerlb, Scherwenke, Jedllcake, l.elp-

holi, Wllbelm Berger, Meyer-Hekr, Vienna da Hotta, Frl. EU«,
deppe (Klavier); Florian Zejlo, Max OrUnberg, Fraa Seharwenka-
SCreeow (Violine); Lltdemnnn, Sand,« (Cello); Oronteke

i
(Orgel),

O. Leamana (Klavierpädagogik) ;
Seharwenka, Lvewengard (Kompos ).

Semiaar tär Klavier- and Gesaaglehrer. - Elemeatarklaasea. - Kammer-
muslk. — Orohestor. — Ensembleübungen. — Dramatlsoher und Dekla-

mation s-Unt erricht.

Beginn des Wintersemesters am 4. Oktober.
Prospekt« gratis durch die Direktion.

BADE ZU HAUSE!
ist Schutzmarke für die Badeeinrioh-
tungen, welche infolge ihrer prakti-

schen Konstruktion und der vielen

Neuerungen überall eingeführt sind.

Normalbadewanne
(von 26 8 .

an) ist die
einzige

transpor-
table

Wanne,
welche
sich in

rationeller Weise mit Gas, Spiritus

oder Kohlen heizen lässt.

No. 30—31 (94 .) ist die beste f. Bade-
zimmer ohne Wasserleitung.

Cytinder-Bade-Elnrichtung
No. 70

mit
Misch-
batterie
und

Brause
(175 M.)

ist die
empfeh-
lensw.
für ein
Bade-
zimmer

mit
Wasserleitung.

Badestiihle

mit regulierb.
Feuerung

haben sich von
allen Systemen
am besten be-
währt. 30 M.

ohne und 42 M. mit HeizVorrichtung.

DoucheApparat
mit und ohne Pumpwerk
(von 32 M. au), Douche-
Elmer (von 9 M. an) sind
die besten, im Gebrauoh

die einfachsten.

MffosdorfiHoclihäusler

Berlin 126,

KöjBnicfcBr LaMstrassß.

Eigene Kaufhäuser:

Berlin, Eonuiaittistr. 60
und

rrauMHit a. M., Kalsersti. 55.

Ster?s^^
Berlin SW. Gegründet 1860. WJlhelmatr. 20.

Direktor: Profeaaor Onatav Ilollaonder.
Aufnahme jederzeit. Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat.

Sprechzeit n— l Uhr.
Am l. Oktober wird daB Virgrll-Technik-Klavier am gtern»-

nohen Honiervaiorium eingeführt. Der Erfinder Bl*. A. K.
Virgil wird selbst von diesem Tage ab einen dreimonatlichen Kursus
für Schüler und Lehrer halten.

(Ml listltr, PmaliiiMe. Bai Kisslnoei
A. Voreehnle für »angehende Konservatoriaten.

Harmonielehre, einfacher Kontrapunkt. Harmoniumspiel als Vorschule

fürs Orgelspiel. Violine vou den I. Auf. bis zur Mittelst. Klavier von den
I. Anf. bis zur Mittelst. Gelegenheit im Orchesi erspiel und Chorgesang.

B. HorapogltionaMchuie.
Alle Arten des Kontrapunktes, Formenlehre, Vokalsatz, Theorie des

MusikdramaB, Instrumentation (auch Militärmusik).

Beste Gelegenheit zur Erlernung fremder Sprachen, vorzügliche Real-

schule. Pensionen billig. Honorare für den Unterrioht nach Ueberemkommen.
Nur talentvolle Schüler finden Aufnahme.

Beginn des Kurses 15. Oktober 1697.

Alles Nähere: Bad Kissingen durch Cyrill Kleiler.

Preisgekrönt wegen ihrer Ueberlegenheit des Tones, ihrer

künstlerischen Ausführung und ihrer Originalität der Bauart.

„Stelzner’s System bedeutet den ersten wirklichen
Fortschritt. Eine ähnliche pastose Fülle und Kraft deß

Tones wie Stelzner's Geigen besitzen wohl nur wenige

der besten Stradivari.
4
' Aiig«n». Kun»vCbror»ik, wieo i892. No. 4.

Ausführliche Prospecte und Preisliste kostenfrei.

Dresden, Richard Weichold,
Pragerstrasse 2 . Alleinige antorisirte Geigenbau-Anstalt

Edition Schubert!)
Verlag elastischer und moderner Musik
ln billigen Prachtaasgaben für alle In-
strumente. Ueber6000Nrn.l Vollständige
Vcneichnine gratis und franko ron

J. 8ohnbertfa fc Co., Leipzig.

Estey- Orgeln
Ui

Beste« Fabritat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen - Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Eckt italienischeMandolinen,
Salten n. Okarinas
gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

C. Schmidt Ä Co.,
Trient« (Oesterreich).

Grösstes Lager iUlieulsokor Hulk,
alle Enoheinuugen den Handollnen-

Bepertorlum. • Eatilogo gratis. #

Unser
neuesterKatalog über

Alte Violinen,

Violas u. Cellos

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-

strumente I. Ranges
(8tradivarlut , 9uar-
nerlus, Amatl eto.)

i steht kostenlos zu
Diensten.

Händlern Rabatt

Hamma & Cie.

Stuttgart.
Handlung alter Streichinstrumente

,

grösste des Kontinents.

ianoforte.
Wer die Absicht hat, ein Piano-

forte zu kaufen
,

,

prüfe die Ab-
handlung über das neueste elek-

trisch-pneumatische

„Preciosa-Piano“
zum mechanischen Spiel und zwar
mit Papier-Notefi bis zu BO Mi-

nuten Dauer und zum Spielen

mit der Hand; nicht viel teurer

wie jedes einfache Piano; la. Quali-

tät. Geeignet für Familie wie

für Vereine.

Hegeier & Ehlers
Pianoforte-Fabrik

Oldenburg 1. O.
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Bci-Iag non (Carl förttninget, SMfgarf &ipjig (norm. p. 3. Songtr in ®in).

»iartettäbrlidj r*rf(a Hummern (minbeßena 72 «elfen Sexf |uf£tat£ Öt£ fÜHfgefpaltfne flOnpQTtiUt-Jtüt 75 öfPIUllfl PrEiB 0ED ßuartal bEt allen PnRäinlcen in »eutrdjlanb,
mit JIuRtallanen), reell« »ullli -Beilagen

(2* «elfen (unter bet Bnbrift „Bleinet »meiner“ 60 Bf) ßellerreiili-Unnarn, luxemlm«. unb in rämll. Budi- mtb
grnßea anfenfonnaf)

, meid« BlnaterRihkt, lieber, roroit Mfiniot limOtaE lmn ünferntm hfl iw„,s„rf r)!7„rr„
™‘>l' 1>nlten-fpnnblun0m 1 Kh. Bei Kvt«|b,inbnerr«nb im

Buna für Bloline ober «rHo unb BtanefnVf»
#UCUUgr *Mlunne MH jniKIK* Kl Ätuüolf 3!(o|k\ beniraj-snerr.BoligebietBlli. 1 .00

,
imiibri»tn»em.oHoettin-- ° ptanoforta «Wbalten. Stuttgart, leig, lg, Berlin unb belTrn Jttialen. am. 1.60. Sinjelnt Dummem (au® ält. 3abr«.)3o J?f„.

(j(3CLii erretten aus Dbeffa a!s mufilalif<ge

SSibmung einige ©timmungSbiiber fiicS

Sfiaoier non einem uns bis bapin
unbetannten SEomponiften. Bie Stüde Baren
noit einet entgüdenben Originalität, gaft
in aßen tnaltete eilte aRetampoiie, bie uns
beim Slnblief einet Steppe padt, übet melde
bie lepten Strahlen bet §erbftfonne pin-

Juden. Bieter Sfomponift nennt fiefi SBiablmir
SMbifoff. Er liebt eS, gwei SBlelobien gu
nerbinben uttb fiep in fpnen auSgutlagen. 6t
gefaßt [icb and in cpromatitdpen Sottßprei-
tungen, bie ipn gu utfptiinglicben «ccorben-
folgen ober gu meloblfepen Eongängen an<
regen, tnelebe burip ipte fReupeit frappieren.

2Bie präcpiig toeip er bie ®egenbewegung
bet Ober- unb ßRittelftimme gu geftalten;

toie berebt peperrfept et ben SluSbrud jener

Stimmung, weicpe bem eingebflgten @Ifld
ltacpfeufgt. 68 tft leine faffungSlofe, aber
tiefe, Serbe unb babei bocp poetifcpe Sttage,

toelepe fiep in fRäPifoffS StimmungSbilbern
auSfpridjt. SBlan toirb fofort Pon ber lieber-

geugung erfüßt/bag biefer rufflfepe ffompo-
nift übet eine feltene Begabung unb SeiftungS-

traft berfügt.

6t pat eine Unmenge Pon ßiebern unb
Stlaoierfiüden petauSgegeben

, bie burdpauB
baSfelbe ffiepräge bet ütobleffe unb Origi-

nalität tragen; bem rufßfdpen Eejte pat er

überafl bie beutfepe Uebetfepung angefiigt,

eine Slufmertfamfeit, für toelepe man ipm Baut
toiffen mng. ®erabe leidpt finb feine Bla-
»ierftüde nidpt ju fpielen unb bie Sieber
liidpt gu Begleiten, aßein niipt ein jeber Eon-
bieptet pat non bomperein ben Beruf, für
^Dilettanten gu tomponieten, toelepe eS im
Sefen unb Bewältigen ber SRoten niipt weit
gebraept paben. fRäbifoff pat meprere @rup-
pen bon Blabierftüden petauSgegeben: Bie
„fDliniaturen" erfepienen im „Kepertoire des y.
Dames“ (St. fßäterSPourg

,
3Ji. Bernarb,

®t. SJiorStaja 26) unb entgalten graeiöfe
KL ‘ "

Songebanten. Ungemein anfpreepenb ift ber

EptluS: „SReiie um bie üäelt", in Weltper befonbcrS
bie italienifcpen unb fpanifepen EangWeiien, iapattifdpe,

epineßfepe, inbifepe unb tüttifepe SSoltSliebet gewanbt
oerwertet werben. SBiit Bringen an« biefer ©tuppe
gwei djatalteriftifcpe Stilde neben einem innig empfun-
benen Sieb. 3n Dbeffa ßnb gwblf SRomangen bon bem

geiftboßen ruffif^en flomponiften erfepienen
, bie fiep

fämtliep burep ipren muiitalifepen geinßnn unb er-

greifenben Stimmungsgepalt peroortpun.
ffilabimir gwaitowitid SRebttoff pat audp brei

1 Opern tomponiert. Sie nennen fiep „3m Sturm",

„Ber SBalb raufept" unb „fjiringrjfia SDlerp". Ber
Ecjt gu bet leptgenannten Oper ift Bon Sermontow.
®a« Sibretto gu bem erflerwäpnten SRufitbrama

Würbe naep einer in ©ibitien fpielenbcn fRooeße Bon
Boroienfo unb jenes ber Oper: „Ber SBalb raufept“

Bon S. SUatflne Berfagt. Bie beiben ebengenannten

Opern Würben auf mepreren rnffifepen iBiipnen mit

lebhaftem Beifaß aufgefüprt.

Bet fcpaffenSIuftigen ffeber SRebifoff« entflogen

augerbem: ©ine Suite für« Drepefter (op. 2), eine

Serenabe für« Streicporepefier (op. 4) unb BuoS für

Blaoier unb ©eige. Seine lepte stompofition

ift eine Elegie fürs Blaoier, bie Wicberiem

non einer äRelampolie erfiißt ift, ber man
auep in EpopinS unb Bfepaitomstps Sla-
oierftüden begegnet.

SBiobimir 3- SRobifoff pat Stongertreifen

nie unternommen, ba er eS niept liebt, bffent-

Iid) Bor« fßublitum gu treten. Ba er in

bequemen RJermbgensnerp&Uniffen lebt, fa

tonn er flip feinem fiinftlerifdien S(paffen

pingeben, opne aufs Erwerben fepen gu

ntiiffen. Seine Siege fianb in ber iibirifepen

Stabt StraSnojarSt
,

nnr er 1867 geboren
würbe. Bie Eltern üBlabimirS fitbeiten naep

SRoSfau über, wo unfer junger Sonbicpter
geroöpnlitp wopnt.

SRaipbcm Siebitoff bie fDloSfauet SReal-

fipulc Bon SiBoSfreffenStp nbfolBiert patte

unb bem einjäprigen SRiiitärbienft itaepgetom-

men war, trat er als Scpüler in bas JRoS-
fauer Stonferoatorium rin, wo er ben mußt-
tpeotetifepeu Unterricpt bon SlenowSIp er-

pielt, ber jept Seiitr ber Bifiifer OTufit-

afabemie ift. Bann begab fiep ber lerneifrige

äBIabimir 3wanomitfcp natp Berlin, wo er

bei SProfeffor SKübier feine weitere SluSbil-

bnng in ber ffompofitionSIepre erpielt. 5Rod)

feiner Serngeit teprie er naep SRuglanb gu-

rüd unb reifte ab unb gu nadp Beulfdilanb,
um bie Bonwerte nuferer SReifter gu pören.
Seine ßiePiingSfomponiften finb, wie er

unB mitteilt: Batp , Beetpoben, Sdmmann
unb iR. SBagner Bon bentfipen, Bf(pai=
towstp, ©linfa unb Eui Bon tuffiftpett Bon-
bieptern.

Seine elfte Stompofition: „3n ftißer

SRadpt" pat SRebifoff bem betannten Stom-
poniften Bfebaifowsfp gewibmet, welcher in

einem Banfftpteiben bie „bebeutenbe Bega-
bung" unb „poetifipe SdaffenStraft" be»
jungen Somponiften anertannie. fflie wäre
eS, wenn fRäbifoff eS einmal mit einem

EonWeif oerfudpen würbe, itt welepem eilte leben«-
peitere Stimmung ben ®runbton päit?

mm- ivttl in trtum« CBKrttlt- Ml 1890p HL OMtxtal - & 89 ff.« »ab )iiU9E 1«—; tialssbletfea i 90. h—, »r.^tbtifeE SH. 1.60, bnr^ afle 8b«> aab RB^ftl.«tiBU, j* Ic^c^tiu
eepefange« «tf Mt ,J*t« itagl-8tittmo‘' OB, 1— pn Oaittol) »erben jebetgeit «in «Itn f»ft*ttt«tten (Bentfiper KtiipSpig-äettungSIatiltt St. 6048 — Cefterr.

8tü»nin«ttb( St. BS1) IMBtUta-finblnue* entitteuienomaes nab bie Ittttti nftHtntnn Summern bei itnftnb« Onorttli HaariirSare
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Jlmios |u([fls.

(Srjäfjlunß ooit Wertet JToIjrlmtfi.

J§54n ifjrer gangen ntujcfiälitten ©djönc ift am
7sr<jl Sorqen bte «Sonne aufgeflaitqcn, ein paar
'V® ©tunben fpätcr bat fte fidj ieborfi hinter

Sollen ücrftctft, bie bcr Sinb rafch gufammen*
getrieben bat.

Die Sellen fpielen unb fofcn nidjt mehr, fie

Jeden gleidjfam gierig an ben Sinben bes ©ootes

hinauf, baB gang allein noch auf l)of)er ©ce frengt.

„9hm aber DormärtB, an» 2aub, mein ©oljn,"

ruft SiauiofB SlnnuB gu, bcr am ©ege! fleht- „@?
ift bie ftßdjfte 3«it."

3mmet tieFer wirb ba? ©rotten her ©ee, immer

höher bäumen fidj bie Sellen auf, hier unb ba ge*

fingt e8 auch fcöoit einer, über ©orb in ba» Öoot
hineingufdjlüpfen, beffen fticl faufeub bie fdjmtmges

frönten Soffer burdiidjneibet.

.<Qorf)aiifgerid)tct ftct)t SlnnuB 3uffaB ba niit

feinem ficgcBgemiffen ßäd)elu auf bem öon greube

burdjlenSteten ©efidjte. —
„©ie fpradj einmal ben Sunfch auB, mid) im

Stampfe auf ßebeit unb Dob mit Sinb unb Setten

fehen 311 motten," geht cB ihm burdj ben ©inu.

„Senn fte mich jegt fetten fönnte!"

Der Sinb mirb gum ©türm, tyaufthocty türmen

fid) bie Setten auf unb brohen ba? halb mit Soffer

gefüllte ©00t gu oerfcplingcn. 3n geben geriffen,

peitfeht bas itaffe ©ege! hin unb her unb ohne ©teuer
fliegt baB ©00t wie rafenb bahin.

geft an bie ©ootamaub angeKammert ftiert

StaujofB auf bie tobenben Saffer. Dann unb mann
bemegen fich feine bläulich gefärbten Rippen fratnpf*

hnft, aber jeber 2aut, bcr ihnen entfdjlüpff, mirb

öon bem fceuleu beB ©turmeB 1111b bem ©raufen ber

Sogen übertönt.

SlnnuB SuffaB fteht noch immer inmitten beB

©ootcS, aber baB fiegeSgemiffe2ätf)etn iftoerfdjmimben

unb bcr SlnBbrucf ftraplettber greube ift Don feinem

Stntlig mie fortgemifdjt. ©eibc Sirme um ben Saft*
bäum gcfchlagen, blidt er mit finfterem Drog öor

,

fid) hin.

Die ©ce raft unb mütet unb in ihr ^eulen unb

©rütten mifd^t fidj baB pfeifen, Sflagcn unb ©löhnen
beB ©turmeB. Salb fcbleuberu bie Sogen baB ©duff*
Icitt üormärtB, balb mirbeln fie eB milb umher, bann
mieber heben fie cB hauBhod) empor, um eB im nächfien

Slugenblicf in bie gähnettbe Diefe hinabjureifeett.

* *
*

Unten am ©tranbe ift baB gaiigc Dorf Der*

fammelt.
Sit fchmergüergerrtem ©cfidjt ftarrt bie alte

3uffa8 über bie ©ee hin« blcid) mie eine STote fteljt

Slgufge neben ihr.

Stiemanb magt cB, bie beibeu angureben, nur

hier unb ba fagt eine ©timme, um ihnen Droft ein*

guftöfjcn

:

,,©ie toerben mteberfommen, gemifj, eB ift fchon

manch einer in nodfj fchlimmerem Setter Ijeimgefehrt."

llnb fie fommen mieber.

©rft treiben, gegen Sittag, ein paar ©oot8=

planten heran, bann ein Saftenbe unb alB eB gu

bämmern beginnt, ba haben auch StnujolB unb SlnnuB

3uffa8 ben hetmifdjen ©tranb erreicht.

©ng umfchluugen merben fie öon ben fdiänmen*

ben gluten an 2anb gefpült.

* *
*

Stod) immer mütet ber ©türm unb bie ©ee raft

unb heult, früher als fonft brid)t bie 9?adjt herein.

3n ber §ütte bcr alten 3uffaB liegt, forgfam
auf faubereS Sinnen gebettet, ein ftitter Sann.

„©r mottt' mich mit fid) mitnebmen, Slgufge,* fliiftert

plöglid) bie Sitte, bie meinenb unb betenb bet bem
Doten macht. „Slber biefeB Sa! ift eB nidjt nach feinem

Sitten gegangen, biefeB 3RaI hat feine Straft nicht

auBgereidjt- ©r mufe nun, fo ungern er eB auch thut,

bei unB bleiben."

Slgufge, bie bleich unb thränenlofen SlugeS neben

ber Sllten fteht, lächelt gliicflid).

„3a, Sutter, er muh nn$ bleiben für
alle

* t *
*

„©in ©rief für bie gnäbtge grau," fagt am
anberen ©ormittag baB $ammermäb<hen gu grau
Gleicher unb überreicht ihr auf filbernem ©räfentier*

brett ein fdmtaleB ©ouöert.

(5*rifa überfliegt bie menigen, aber inhaltSfdjmeren

geilen, bie guffaB Don feinem §eimat8orte auB an

fte gerichtet hat, bann burchmi&t fie ruhcloB ftunben*

lang baB ©emadj, 11m barauf ben Sagen gu befteflen

unb itu gelicia gu fahren.

SllB fie, boit angefommen, erfährt, bah niemanb

gu £>aufe fei, mirft fie ein paar Sorte auf ihre Sfarte,

bie fie bem Wiener mit ber Seilung iibergiebt, fte

fofort ber gnäbigen grau einguhänbtgen, menn fie

peimfomme.
„Stadi §aiife," befiehlt fte bem Sfutfdjcr unb baB

Soup^ rollt baoon.

©in paar ©tuttben fpäter, eB hämmert bereits

ftarf, Iaht fid) gelicia bei ihr melbeit.

„2)u marft bei mir, mein $erg," Tuft fte, baB
fleiue mit bunflen 5ßolftermöbcIn auBgeftattete @e*
mad) betretenb. ,,^on einer 2?i’i e, bte ich meiner

Sobiftin abftattetc, heimgefehrt, fanb id) beine ftarte,

auf melchcr bu mich am meinen fofoitigen 23efud)

bitteft, unb eilte hierher. SaB haft bu mir au fagen?"

©tatt aller Slntmort reicht ihr ©rifa SuffaB’ iörtef.

„Sltj," feufgt bte fd)öne grau, unb öffnet uor

©rftaunen meit bie Deilchenblauen Slugen, alB fie bie

menigen 3ütra gelefen hat, bann beftiirmt fie bie

greunbin mit einer mähren glut öon gragen.

„®u liebft ihn alfo mirflid) unb mahrhaftig,

biefen ©eigetfönig^” fragt fie enblirf).

„Sirflidj unb wahrhaftig."

„$)ml ©0 miflft bu btch Don beinern ©atten

trennen ?"

„3)aB ift mein feftcr ©ntfchluh," lautet bie in

beftimmtem Xou gegebene Slntmort.

„Slber mie miüft bu bie ©djeibung in ©ccne

fehen? ^>aft bu bie Slbficht, bie ©iinben beineB

©atten anB 2id)t ju gerren? ©B märe ein 2eichteB,

ihn als ben ©djulbigen hinjufteßen."

„So benfft bu l)in!" fährt ©rifa auf. „®aB
ju thun, märe meiner unmürbig, unb baB mürbe
and) SlitnuB nie billigen. Stein, frei unb offen mitt

id) ihm befemten, bah id) einen anberen liebe. —
2)arf id) bein ©aft fein, bis baB ©eridjt bie ©d)ei*

bung au8gefprod)en hat?" fept fie fragenb hinju.

„©emth, gemih," Dcrficfjcrt gelicia fjafttg, bann
fagt fie : „Dein ©atte fommt heute Don feiner Dietfc

jurücf, nicht mahr?"
„3a, ber 3uö trifft hier abenbB gleid) nach

fed)8 Uhr hier ein. ©ilc nad) ^auie, bamit SlnnuB

bief) finbet, menn er bei bir Dorfpricht, uitb bitte ihn

auf mid) gu märten. ©päteftenB um acht Ut)r hoffe

ich — frei gu fein. 3d) munbere mid) übrigens, bah
er fid) noch nid)t hat bei bir fehen Iaffen," fügt fte

gebanfenüott h>ugu. ,,©r muh boef) gleichgeitig mit

bem SJrief, ben er mir fehiefte, in ©etlin eingetroffen

fein?" —
„S3leffeid)t ift er nicht geftern abenb, fonbern

erft heute früh öon £>aufe abftereift," meint gelicia,

„er fommt bann mit beinern ©atten fo giemlid) gur

felben ©tunbe hier an, unb bürfte fid) nicht Diel

früher als bu bei mir etnfinbeu."

SllB ©rifa allein mar, trat fie an bnB hohe
genfter unb blicfie hinaus.

Sit ©eufgen unb Klagen fährt ber fterbftminb

burch bie Sipfel ber ©äume unb fd)üttelt bie melfen

Slätter herab. Stafch sieben fernere Solfen am
Fimmel h»«« unb immer tiefer unb tiefer mirb bie

Dämmerung.
Die blaffe grau briieft bie fdjmalen ^anbe feft

auf baB unruhig podienbc $»erg unb ftöht einen tiefen

©eufger auB.

Da bringt flücfjtiger ^uffthlag an ihr Chr unb
im nädjften Slugenblicf hält Dor bem §aufe ein Sagen-

©ie fd)ricft gufammen.
,,©r," murmelt fie unb gräbt bie 3ähne tief in

bie Unterlippe, bann aber richtet fte fid) plö&lid) hod)

auf unb blieft gefaht nach ber Dhür.
©in furges Klopfen ertönt unb beDor fte noch

herein gu fagen bermag, eilt gelicia in baB
„Öift bu noch allein?'' fragt fte haffig.

„3a. — maB giebt’B?"

„2ichtl ©chnefl flöht fte halblaut herauB.

Sit bebenber $anb günbet ©rifa, ohne bem
Säbcben gu flingeln, eine Sampe an.

„Dein ©atte ift noch nicht gu &anfe?"
„Steinl"

,,©ott fei DanH"
„SaB haft Du? maB? bu bift aufter bir, maB

1

ift gefchefjen, fprii^."

gelicia gieljt ein 3«tungBblatt herDor, entfaltet

es unb beutet auf eine Stotig, meldje unter ber Stubrif:

itad) ©diluh ber Siebaftion, fteht.

„gaffe bid)! SieB!"
Unb ©rifa lieft: „©oeben ging unB bie erfchüttembe

Stadjridjt gu, bah ber junge, talentootte Zünftler

SlnnuB 3uffaB, meldjer gur 3 £ü bei feiner Sutter
in einem oftpreuhif^en gi fcherbörfehen gmn S5efnch

meilte, bei einer 93oot8fahrt umB Seben gefommen

ift Die muftfalif^e Seit Derliert in ihm einen

Äünftler, bem eB Dermöge feiner gang auhergemöhn*

lieben Begabung unb feines eifernen gleiheB ungmeifel=

baft gelungen märe, in furger 3oit bie ho^fto ©tufe
fünftlerifdjen ftönnenB gu erreidjen."

©in leifcB Slechgen entringt fich ©rtfaB SSruft,

mäl)renb baB ©latt ihren gitternben ^änben entftnft.

Unten hält ein Sagen.
„gaffe bid), bein ©atte fommt" rannt gelicia

ber greunbin haftig gu, bann rafft fie bie 3 eit UJt fl

auf unb ühiebt fte in bie Dafcfje. „So haft bu ben

©rief?" ftfiftert fte.

Sedjanifch reicht grau Steidjer ihr betreiben.

„©0," fagt gelicia tief aufatmenb, als fte beit=

felben gerriffen unb bie Heilten gegen gu ber 3dtung
gefteeft hat, „baB märe gemacht, unb nun Sfopf h 0£h-"

„Dot, tot," murmelt ©rifa. „Sie fott ich leben

ohne ihn!"

„§aft bu fo lange ohne ihn leben fönnen, fo

mirft bu eß auch jegt fertig befommen," fagt gelicia

unb legt ben Slrm um bie greunbin.

„Slber hier — h*er fanu id) nicht bleiben," ftöht

©rifa gequält auB.

gelicia beugt fith über fte unb ihr in baB bunfle

Sluge bliefenb, fagt fte leife, aber einbringlicf): „3a,
mo tü'ttft bu beim aber hin? ©ergift nicht, bah bu

blutarm warft, alB bu SteidjerB ©attin murbeft. ©B
mürbe bir fdüecht behagen, auf beiner öcinbe Slrbeit

angemiefen gu (ein. Unb maB mürbeft 01t beim auch

eigentlid) arbeiten motten? Du haft ja nidjtB ge*

lernt, bn Derftefjt ja nicht?, ©ei Perftänbtg! ©B
gehört oft meniger SittenBfraft bagu, brüefenbe

geffeln abgumerfen, als fte tlagloB burd)B Seben gu

tragen, fagte einft SlnnuB 3uffaB gu mir in ©egug
auf bith- 3otße jegt, bah bu bie grau bift, für

meldjc er bid) gehalten hat. Sittft bu?"
©inen Slugenblicf härte man nichts als baB

Klagen unb ©eufgen beB fterbftminbeB, enbltcf) raffte

fieh bie blaffe grau auf unb flüfterte faum oernehm*

bar: „3ch mitt!"

eine Sängerin Jtrfofg erringen

bann.

Won (Emms Ctaliii,*

®!äbi|cii »ctfiülni in ben (cfm>erni 3n=
»il tum, bofe bie äusbilbung jut Sonjcrtfängeriu

mufi für bie Sunftrelfe einer Operniannerin

0uSr e i cf)e . Ss giebt feinen grbfjeren 5ef)lfd)lu6 als bieieu.

$ie Dperniängerin mui pid)t nur itirer SefangS»
funft genjadtien fein, fonbern mujj nor allem Per.

fteljen, in füpnen, breiten Stinten ju geidinen, toä^renb

bie Sonjertfängerin all t^ren ®rfnlg in feinen ®(fiat=

tieiungen fmpen ntuS-

SDie Dperniängerin muff, um boffe SHSirfung jn

erreichen, mit feflem, fiihuem Sßinfelftricf) porträtieren.

®ie Salon, ober ffonjertfängetin barf nur feine

fjeberjeiebnungen bieten. ®ie ju erjielenbtn (fffefte

flnb fo oetfebieben, tote bie SKittel, fie jn erreitben.

ifiofiirlid) gebären gu beiben grünblicbe ©efangä. unb
mufifaliiebe Sfemttniffe , auobitbung, Söofalifation,

21nfo&, rietttiges Sttmen, Sortrag; ift barin bie SDIeifter.

iebaft errungen, fo tritt ber grobe Uiiterfebieb in ihrer

äntoenbung tmb SBebanblung ein.

SDtan bat mid) oft gefragt, ob „bramatihbt'
©efdjicflidjfeft eine Sigenfdjaft fei, bie man fich an.

eignen töime. 3cb fnge nein! 3d) balle fie für ein

angeborenes lalent, ba8 in hohem (Stabe erweitert

unb emioidelt toerbett fann, aber ich glaube nicht,

baff echter, genialer bramatifeber ©inn cmergogeit tuet*

ben fann. ®utd; ©tubium unb ansbiibung fann

gemifj eine fepr gefdiitfie fbotbabmung erreicht werben,

bie aber immer unecht fein wirb unb bie. Wenn mit

echtem ®enie oergiieben, fogleid) ihre 3/iängel unb
ihre SBegrenglheit geigen wirb.

®er bramatifÄe SJortrag ift eine nie genug gu

fcbäjenbe 3ngabe gur Siunfi einer Sängerin. 'Jlur

imtcb ihn tocrbeit ihre ©eiänge, ihre ffiiebergnbc,

ihre Sharafteriftif belebt unb feffelnb, ohne ihn bleibt

fie immer unintereffant. ®iefer bramatiiebe Sortrag,

biefe Manier foU ber SlnSbilbuttg ber ©timme Por.

* 6mma dalö6 ifl <ine btt bebcutenbßfn bratnalif^sn
Sängerinnen in ?ari8. S)te 91. 2n.=3tg. braute t§r 39ilbni« in
9lr. 18 beü ga^rgange« 189B.
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ftergehen uub folgen; er muh ber Sängerin ftrta

bemüht unb Oerfügbor fein. Er ift bie gähigfeit,
ben gur ®iebergobe gewählten ÖSefang, ba8 Sieb ober
ben Gbarafter, bem 3ut|örer gu DoHem äterflänbni«
gu bringen, ihn Iebensroarm unb wahr gu geftaiten.

®er Säortrag umfAiieht fomohl EeftAtSauSbrmf,
ftörperbaltung unb Bewegung, als auch bie geiftige

unb feelilcbe ®arfteflung eines Siebes ober einer »tolle.

$er SJarfteüung, ber genaueften SBiebergabe

Jfßfsfifüfr aus affpr |fit.

lf»ou Eil. Stftarf.

icbt non mehrftimmiger fDtufif aus ber »Ritte beS
15. SahrbunbertS befifcen. Er foü beSbalb hier
folgtn

:

ie Sirdje Rat fitj feilt balb naA ber uns bc»

fannt geworbenen StlufgeiAnung ber fDtelobie
eines GharafterB muff alles geopfert Werben. Sie bcrfelben bemäAtigt uub fie gunäAft p einem SUtarien»
Stolle muh in ihren Derfdiiebenften Begleitungen ftu- hbmnuS: „Ave ruliens rosa virgo" oerwanbt. 3n
biert Werben: in ihrem Begug auf alle anberen Sba» buffitifdjcn SefangSbüAern bon 1531, 39, 44, (K),

rattere, pr ©anblung, 3“! unb bem Ijtftorifrfiett 66 ,
94 unb 1606 fanb ith fie als SDtelobienangabe

feintergrunbe, ja, p bem Roftüm unb bann muff bie unter bem IatcinifAen »tarnen p bem lejte: „®ott
Stolle auA „gelebt“ Werben. (ah p feiner gellt auf bie menfehentinber." ®abei

$ie Sängerin muh bie Sfterfon fein, bie fie bar» mußten gmei feilen bcrfelben fortgelaffen Werben,
fteüt unb gu gleicher 3eit muh fie RA geiftin fo in ia in lircfrlicfie £ert nur Rebertjeilig ift. 3n Sialtberä
ber (Bemalt haben, baß fie jebe State ber SDtufif fingt ®cfangbudj uon 1524 (SBittemberglfA ©eiftiid) ffle-— nicht fpridit! StoUtommen geiftiges muRfalifAeS fangbuA) ftcht fie p bem 2>fte: „©err Ghrift ber einig
3nnef|ubeu her Stolle ift baber bie (Brunblage pr wottsfou,“ unter welchem »tarnen fie noch heute in
bramatifAen ffliebergahe eines ffiharafterS lieber Sa? ber eoangelifAen Sfirdje betannt ift unb häufig ge»
muh RA mit ber Bewegung bcefen, fo bah bie lefcterc fungen wirb. $er ®C£t rührt oon Etifabctfj Greupiger
nur bie unwiUfüiIiAe golge ber Stimme fein tann her. ®a8 Sieb ift oierftimmig gefegt mit ber fDtelobie
unb Re begleitet. im Senor. 3A will hierbei bemerfeit, bah eS in

©eutgutage ift bie frühere, alte fDtanier ber ®e= früherer 3fit Sitte War, bie fDtelobie, ben tenor,
fangSfAulen unb oieler Opernfänger nur noA im ftets bon einer SDtänuerftimme fingen p laffett, bie
SpriAwort oorhanben. ®ie unumftöhliAe GJemih» baüon bie BegeiAnuug SEenor erhalten hat. ®ie bei
heit, bah bie 3«börer eine gegebene Stolle Don bem Dicrftltnmiger©nr!noiiificrunn gunäAft barüberftcheitbe
neuen Sänger gerabe jo p hSren unb fehen bi tommen Stimme würbe Sttt (uon altns = hoA) genannt, bie
Würben, wie ber alte Re ihnen in Steüung unb Be» unterfte Bah (roahrfAcinliA aus BaRS entftauben).
megung Dorgefiitjrt, mürbe ermiibenb; baS burch ®ene» ®ie oberfte erhielt ben Staiueu $isfant ober fpätcr
rationell ©ergebraAte war meiner StnfiAt naA eine ©opran. ffiäbrenb RA ber letzte Stusbrucf fehr leidjl

untünftlerifAe $ulbfamfeit, bie ber Stunft feljt ab» ““6 bem itaiienifAen sopra = oben herteiteu läßt,

trägliA unb (AäbliA würbe. muh bie genauere Gtflärung oon fEiSfant, weil gii

Seht miiffen Dpernfänger ebenfowohl fpielen ltl£ft abfülirtnb, hier unterbleiben.
Wie fingen

;
©attung unb Bewegung miiffen oon ®ie fDtelobie ift oon 1624 ab in ben meiften mit

aUem ©ergebraAten frei, fein; eS ift heute fo unoer» »tuten oeriehenen lirAHAen ©efangbüAer uub in
trägliA mit ber Stunft, als es früher erforberliA War. äen Ghoralbiidiern enthalten unb hat gegenwärtig
®ie gertigfeit, p gleiAer Seit p fingen unb p folgcnbc gönn

:

fpielen, erforbert grobes Salent unb bebeutenbe gei»

ftige Befähigung. 3m Seift muh man RA erit Dor.
nehmen, beibe $inge p tßun

,
bann muh man fie

I» • « U • ü-J. »gzEfei
WirfliA thun, benn nur fo fanu bie malerifAe 2Bir= i
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®ie Stimme barf alfo in ber Oper nlAt nur m
S« retn ftimmliAem Erfolg benuht Werben, fonbern
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äum JtuSbruef oon ©efühlen: Stiebe, ©oh, Sorn, ,
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3ärtIiAfeit, SJreube, SAuierj; alle ®eAfeIempfin-
I -v- J
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billigen beS Bebens müffen heutptage in ihr ebenfo
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Wie im tDrc^efter gum Slusbruet gelangen. ®a8 Der»
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langt bie heutige 3eit. ,$ie Stomponiften anerlemten .... ....

unb erfüllen biefe gotberung; unb bie Sängerin
(SntlnuOct t|t bei JSnlbe.

tommt naA unb naA P ber EinfiAt, auA Re müffe _
RA ber älnforberung an bramatifAeS Spiel fügen; jt : . . . i j-

r

ohne biefes barf fie nie hoffe«, bas fAwer gu be» "X, f,
' '

.
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friebigenbe, anfpruAsooDe Sßublitum gu gewinnen, » M.ti US, mJS, ZZü ‘

lenesJiublitum, bas ihre SBelt ift. , .
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.f
tufife Sfünftlerin ift nur bitjenige, WeiAe

überall Are jlugen unb Ohren ben hluregungen gegen»
®

'
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über offen hält, bie Re in ihrer Stunft förbern fönnen. '»'»h au. i

tlaB i«s sie scheinst muss me. . den, dio

älnbere Stiinftter befannte Sieber ober Dtotten fingen . . —

-

hören, wirb ihr SlnhaltSpunlte unb 2Binfe geben, bie "~t=#==t=e=f==f=3^3
RA in ihr balb gu 3been umfehen unb ihr gur IcbenS» * .« r.i ii« tL, b,in,7iir d..ta»n,u«h
u>armen_3nterpretattou jener Sieber unb SRoHen be= , r . ^ - 7—_

.

hilflidi fein werben. SBenn fie jemanben anberen —

r
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Are SRoüen fpielen Rieht unb fingen hört, wirb fie ’®i«i ."een v»d mache mir «chwe . . reu M
für bie bramatifAe ©eftaltung RA gahllofe fflinfe 1

gu eigen maAen, bie fidi in Spiel unb Ion felbft äSo* Iaht bu mir gur lebe,

AaralteriftifAer geftaiten taffen. feiuS brauns fAwarg mcibelein,

Seine Sängerin foD je baran gweifeln ober Der» öuö miA bie weil ergehe,

gwelfeln, ihren ©efang unb ihr Spiel burA Borhilber fo iA Don bir muh fein?

auf eine höhere Stufe gu heben, fie muh jebe ®e= ©Öffnung tut miA erneren,

Iegenheit bagu benüben. »ab ®enie feßafft fiedj felbft naA bir, fo werb iA franf;

entlaubet i ft ber ÜB albe.

wal. de ffegrn di . sem win .

bal.de melns felnslieb, macht

biefe ®elegenheit gum gortfAritt, jeher ungewöhnlidi
begabte SDtenfA Rubel biefe ©elegenheit, wo unb wann
immer er fnAt. ®te bramatifAe Eigenart wirb ba=
burA Weber linierbrüctt, noA ertötet. SBefibt bie

Sängerin fie in feltener Slrt, fo wirb ihre SluSgeftal»
tung nur geförbert unb Wirb gur ffunft. Eine fAöne
Stimme ift bereAtigt, jebe ®elegenheit gu ergreifen,

diejenige, WeiAe bie SReAte ihrer Stimme gu Wahren
perfteht, Wirb auA RetS Rnben, bah bie SDlittel bagu
fehr nahe liegen. 3A rate hoher jebem: höret, wie
aitbere fingen, um gu wiffen, wie ihr felber gu fingen
habt.

SBaS läht bu mir gur lebe,

feiuS brauns fAwarg mcibelein,

baS miA bie weil ergebe,

fo iA Don bir muh fein?

©Öffnung tut miA erneren,

naA bir, fo werb iA franf;
tu halb heiwiber feren,

geit unb Weil Wirb mir lang.

geinBIieb, Iah biA nit affen!

ber falfAen flaffer finb Dil;

©alt biA gegen mir reAt'Aaffen,
in trcWen biA warnen wll:
©üt bid) not falfAen gungen,
barob fei wol bebaeßt

!

fei bir, fAönB lieb, gefungen
gu taufenb guter naAt.

&ejt unb fDtelobie flehen in Dielen SieberhüAern
beS 16. 3ahrbunbertS. Uhlanb hat biefen ®ejt aus
ben heften SeSarten gufammengefteUt.

3m SoAheimer SieberbuA fteht ein abWeiAenber
®ejt (7 Strophen) mit Doüftänbig anberer fDtelobie

unb breiftimmigem ©abe. Beüermann bemerfi gu
bemfelben: ®iefer Sab ift Don fo aufjerorbentliAer
SAönljeit, bah man ihn heutgutage gern noA fingen
hört. Er ift ungmeifelhaft baS Befte , was mir bis
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ckc 11 machen mich atlt, dait ich so laug nmsa imiy - den

Pie |fl(ßßttrn.

jfumumht uon ®. B.
(ifcrtlejm-fl.)

^»n ben näAften Sagen fpraAen bie greunbe
nur wenig miteinanber. Sßeter fDtüDer ging

balb mit ber SDtiene eines biffigen ©ofhunbeB umher,
halb war fein (SeRAtBauBbruct ein foIAer, bah er
in jebeS SeiAengefoige hineingepaht hätte, währenb
©ans SAuIge Wie ein Sinb umherfAÜA, WelAeS
RA bemüht ift, eine grofje Dummheit gemaAt gu
haben, unb nun gitternb unb beforgt in bie Sufunft
blieft.

„SDtorgen fommt fie,“ feufgte Beter SDtüüer, als
er an einem Sonnabenb bei feinem greunbe faß unb
SeASunbfeAgig fpielte.

a.-c/'
3

-

0' morgen !“ feufgte auA ©ans SAuIge unb
blictte tn bte Rnfenbe Sömmerung hinaus. „Silber
bu haft ja niAtS mehr gu trinfen,“ feßte er naA
einer SBeile hingn, „fo maA bir boA noA ein SlaS
®rog gureAt."

Sfieter SDtüüer behauptete burAauS feine Suft gu
haben, heute noA etwas gu trinfen, aber bann mifAte
er boA Diel »tum unb 3ucfer mit wenig heifiem SBaffer
gufammen, wobei er bemertte: „SDtorgen um biefe
3eit bürfte fie fdjon hier fein.“

,

®« rollte ein »Sagen bie Straffe herauf unb
hielt Dor ber Gartenpforte.
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„SJaS ift baS?" ftammeitcn beib«, bann fuhren

bte Stopfe bid)t an baS genfter heran.

„Sie ift eS," flöhnte ©anS ©cfeulje.

„Wun ift alles aus," ädjjte Iffetcr Milder, fette

bas »olle ®laS att bie Stippen nnb leerte es auf

einen 3ug.
.

SBenige Süugenblicfe (pater fiopfte e8
,
unb ob*

gleirf) feiner ber (frciiube „herein" rief, mürbe bodi

bie Eijitr geöffnet unb ein bloubcS 3?f äbcf>en trat

rafdi über bie SdiweUe.
„©Uten Slbeiib," fagte fie, „i4 bin Marie, Marie

Möller, unb bu bift mein Onfel, niefit Wafer?"

üfacti bicfcn SBorten, bie uiigcjwuiigen über ihre

Sippen tarnen, näijcrle fie fid), ofene ©ans ©djuije

ju benterfen, SJJeter Müder unb brilcfte ihm. unter

tiefem ©träten
,

einen feerjhaften Stufe auf bcu

Munb.
,,©o, tjo !" rief ©ans ©diulje nnb (prang mit

einem ©ab, ber einem 5ß<wtt)cr alle ©fere gemadit

hätte, auf Marie jn. „Sp i er ftefjt bete Onfel, mein

liebes Stinb, hier."

Marie ftarrte ihn nerwirrt an, ohne in feine

auSgebrciieteu Sürmc ju finfen, toäbrcnb USct et

Müllers breites, rotes ©efiefet por Vergnügen form«

liefe ftrafeite.

„®er Stufe fam bir burcfeauS nicht ju, Sßeter,"

tagte ©aus ©tfenlje ärgerlid), „es mar fefer unrcd)t

non bir, ifeii aiijiinefemen."

„$a baff bu redit, ©ans. 34 hätte bie 31n=

nähme oerteeigern füllen, ba id) baS nun aber nicht

getfean habe, fo luill id) mcnigftenS jutiiefgeben, was
mir nid)t gebärt."

91ad) biefen Sorten ging Sßeter Müder fdimunjelnb

auf Marie ju unb fiifete fie auf bie frifdjeu roten

Sippen.

„®i, baS ift mir benn bodi ju arg !" jeterte

©an» ©djuije, mäbrenb Sßeter Müller bem jungen

Mäbdjcn auScinanbcrfefete, bafe er ber grenitb il)rcä

Dnfeis fei unb als folcfeet non 3ngenb auf Srcub

unb Seib mit ifent geteilt fenbe unb bafe e» and) ferner

fo bleiben lode.

©in deines (djabenfrofeeS Sädteln umfpielte, als

er fo fpracfi, feinen uoKcn, bartlofen Munb unb er

S«linierte mit ben Sleuglein naef) ©ans ©djulje bim
über, ber im 3immer auf unb ab laufcttb immerfort

feuchte: „Unb bas nennt er alles ans fein."

Marie, bie nicht recht mnfete. Was fie ju aflebem

fagett fodte, atmete erleichtert auf, als bie alte Serifja

bie Ebiir öffnete unb bas Fräulein aufforbertc, ihr

nach oben jic folgen, wohin fie fdhon bie @a4en
gefchafft habe.

©iner augenblicflicheu ©ingebung golge leiftenb,

füfete Marie ihren Onfel leidjt auf bie SBange unb

hufchte bann befeenb hinaus.

„®er laufenb ,
ein tjü&fdjeS Mäbdjcn, biefe

Marie," rief Sfietcr Müller. „Xu, ©aus, ba mache

id) mir fdjuetl noch baS oiertc ©las ©rog guredjt.

3<h trinfe jwar fonft nur brei, aber bie Slnfunft

beiner Widjle muff gefeiert werben."

©ans ©djuije brummte etwas UnuerftäublidjeS

por fich hin.

,,©e?" Sßeter Müller hob bett Stopf.

„WicfelS."

„Sich was, nichts, bu brummteft boch foebcu."

„greilidi tpat ich baS unb ich tann brummen,
fooiel ich will, benit ich bin hier in meinem eigenen

©aufe."
„Sörumme meinetwegen, fo oft unb foiange bu

Uuft feaft, mich aber barfft bu nicht anbrummen."
„Sßie? Mas willft bu benn? ©rftenS habe

ich bid) gar nicht angebrummt unb JWeitenS , wenn
id) e8 getljau hätte, fo ginge bief) baS burcfeauS

nidjts au."

,,©o, feo, erlaube mal!" Sßeter Mütter reefteben

furjen ©als. „SBeun bu baS meinft, bann bift bu

fefer auf bem ©oljwege, mein Sieber. ©8 gefet mich

[ogar fefer Piel au, bein Singebrumm.

"

„Sich was, Iafe mich in Dtufee."

„®u feaft miefe angebrummt," fagte Steter Mütter

feartnädSg.

„Sinn ja , ich habe e» getfeau gab ©aus ©4utje
ju. „®u fanuft bod) am ©nbc nicht Derlangcn, bafe

uh btefe a nfiugen foll, wenn bu mir fojufagen ben

fetteften Söiffen por ber Wafe wegjdjnappft."

„3dl habe nur genommen. Was mir gegeben

würbe, unb weil baS Empfangene angeblid) nicht fiir

mich beftimmt War, gab ich eS fofort wieber jurücf,

baS Wirft bu jugeben muffen."

©anS Sdjulje trabte feufjenb ben Stopf.

„3a, ja, fo wat’S," bann fagte er: „SIber fefelecfet

war’» bennod) non bir, Sßeter."

„©ätteft bu biefe etwa nicht füffen (affen, ©ans,
wenn bu an meiner Stelle gewefen Warft?"

Sßeter Müller fafe ben ffreunb forfdjenb an, ber

wortlos tiefer in baS bämmerige ©emaefe jurüctmiefe,

bann fagte er nach furjer Sßaufe: „Morgen tommft

bu alio ju mir jur ©rogftunbe."

„3cfe fann bo4 Marie unmögli4 allein laffen,"

Hang es jögernb herüber.

„®as fodft bu ja gar nüfet, bu btingft baS Müb=
4eu mit.“

„Wie? Was? ®a8 fann bo4 unmöglüfe bein

©ruft fein?“ ©ans ©4ulje tnu4te plöplicfe gonj

bidjt por Sßeter Müder auf. „Was würben wofel

bie Heute baj« tagen?!"

„®ic Heute? 2BoS gehen uns bie Heute an?"

„Cho! ©pridift bu mit einem Mal fo, mein

fjreunb?" rief ©ans ©4ntje, wobei ein f4abenfrofec8

Hädjeln feine fdpnalen Hippen umfpielte. ,,©aft bu

beim f4on oergeffeu, wie fefer bu fclbft mid) oor

wenigen Eagen noch Por bem ©erebe ber Heute ge=

warnt feaft, baS f!4er entftefecn würbe, wenn i4 meine

Wichte ins ©aus nähme?"
„Sinn freilich, ja " Sßeter Müder madjle ein

PerlcgcneS ®efe4t. „SIber, fiefefl bu, ©ans, wenn
bu bir ans bem ©ebtlfer ber alten Weiber unb

Sßantoffelfeelbcn ui4ts ma4ft. Warum fall i4 mi4
beim feaoor fiir4len? Wir motten ben elenben ©ift«

3ungen bie ©time bieten, unb glaube mir, wir werben

als Sieger aus biefem Stampfe feetoorgefeen. 34
erwarte bid) alfo morgen mit Marie.”

,,©m! - ©mtuni!"
„Sinn was benn?"
„SlichtS, id) meine nur, rS fbnnie bod) leidjt

mbgli4 fein, bafe es morgen regnet."

„Warum nicht gar, unb fclbft Wenn eS regnet —

"

„34 fann bod) meine Slüfete ni4t bem Unwetter

auSfefeen," unlctbrad) ifen ©ans ©4ulje.

„Unfinn, eS finb ja fanni jWanjig ©4ritte Pon

beiner bis ju meiner ©auStfeür, unb aufeetbem giebt

cs ja au4 Wegenf4irme unb (hummifdiuhe."

„3a, ja, aber Marie biirftc morgen bo4 wofel

no4 bau ber ilicife jit angegriffen fein, um aus«

gefecn ju tönuen ," meinte .©ans S4nije borfiefetig.

„Warum niefjt gar
! (jfünf ©tunbrn ©ifenbafeit«

fafert madjen einen nidjt für ein paar Eagc mübe."

,,©m! Kann fein. SebenfaflS feat fie mir ober

Perf4iebencs ju erjäfefen unb —

"

„®aS tarnt fie am Vormittag tfeun."

©m — m — m —I"
„Sinn? Was giebt’S benn jefet f4on Wieber?"

„3a, fiefeft bu," ©ans ©4uije mich in bie

bitnfclfte ©de beS 3iwmerS jnrüd, „i4 modle bir

mir fagen, bafe bu auf nnfer Stoinmcn niefjt beftimmt

redjneu fodft."

3efjt grodte Sßeter Müder; bann berührten fi4

bic ©änbe ber gratnbe jum crften Mal im Heben

flüchtig, mit lüfefem ®rucf, unb im näcfjften 2Iugen=

blid befanb fe4 ©aus ®4nijc adtin in brm flcincn

®ema4-
@r nahm Iei4t anffeufjenb in bem bequemen

Eefjnftubl Sßlafe unb mäbrenb bie ©4atten beS Sbeubs
immer tiefer würben, ba41 e er an fängflocrgangene

Sage juriid. 3a, es fam ifem f4iiefeli4 fo Por, als

06 er fi4 noch im Hcnje brS HcbeiiB befänbe, als ob

fein ©aar nod) bid)t unb braun, feine ©aut no4
rofig unb glatt Wäre, trab jeben Sfugcnblid erwartete

er, Sfnna, feine erftc unb einjige Hiebe, eintreten ju

fcfecu mit ihrem frifdjerr @efi4t uttb ber (frage auf

bcu roten Hippen: „’ßin i4 Wirtlid) ©übfd), ©ans?"
3a, baS balle fie ifen oft gefragt, wofel brri,

Pier Mal am Sage nnb bann jebeSntal ftolj unb

gliidli4 gelä4elt, wenn er ifer bie 3}trfldj«rung g e=

geben, bafe fie bie StUerfcfjßnfte fei.

©ine ganje 3«t tdPd tear ba§ fo gegangen,

in Wenigen Sagen fodte StenaS ®eburtstag fein unb
bann wollte ©ans ©4ulje bie ©iebjefenjäferige auf

ifere grage: „S3in i4 Wirfii4 feübf4?" mit berSlnb

wort übenaftfeen: „®n bift fo fchöii, SInna, bofe id)

bi4 bitte, mein Weib ju werben."

SIber baju tarn es ni4t, beim als er, ber junge

Meifter, im IBratcnrocf, ben grofeen Siumenftraufe

in ber Slediten, am S3ormittag erftfeien, um bem ®e*

burtstagsfinbe Slücf ju müni4cn, ba fanb tr Slmta

©anb in ©anb mit einem gremben auf bem fearU

gepolfterten ©ofa fefeen. ©r mar Wie erftarrt, als

fie fcfeelmifrf) Iädfeelnb bie gewöbnfi4e (frage an ifen

richtete, naefebem fee ifem ihren SSerlobten, ben ®if4Ier<

meifter 3«nmer, oorgefleilt halte, unb blieb ifer jum
crften Mal bie Stntwort barauf fdjulbig.

Wenige Wo4en fpäter batte älnna ©o4jeit ge>

ma4t; bann war fee ihrem ©alten in beffen ©rimat«

ftabt gefolgt unb ©ans ®4ufje halte nur barm unb
Wattn etwas über fee gehört. ©S war ni4ts @uteS
gewefen. 3fet Mann war ein fc©Iec©ter Slrbeiter unb
lteber!i4 obenein, nnb fo War bie feübf4f, luftige

Sünna adntähII4 in ©lenb unb 9!ot geraten. —
Später, als SlnnaS ©Item geftorben waren, erjähttc

ifem niemanb mehr bon feiner Sugenbiicbe unb mit

ber 3eit War bie ©rinnerung an fie immer maller

geworben.

Ea fam ber SSrief, ben Marie auf Staaten ihrer

fterbenben Mutter gefdhtteben hatte, unb ad baS

HängftBergangene würbe wieber in ifem Icbenbig;

mit ader Macht aber lau4ten bie ©rinnernngen in ihm

auf, als er bie arme ffiaife oor A4 fafe, bie fo fefer

feiner Sünna gli4. —
©ans ®4ulje fprang uerwirrt oon bem Hefett=

flnfet auf, als bie alte SBertfea, gefolgt Pon Marie,

in baS 3'mmer trat unb bte brennenbe Hampe auf

ben 2if4 ftedte.

„Stnna!" murmelte er.

„SI4, armer Cntel, haben wir biefj gehört?"

fagte Marie. „®a8 tfeut mir herjlicfe teib, gernife feaft

bn ein wenig gefefefafen."

„9lein, bur4au8 ni4t, nein,“ ftammelte ©ans
®4u!je, ben ber SBIicf biefer ftaren Mäb4maugeit
in Verwirrung fefete, aber bie alle Verlfea unter=

bra4 ifen.

„91un, nun, warum woUen ©ie’S benn nicht

Wafer haben, Meifter? 3« unterem Silier ift rs

feine ©efeanbe, wenn einem in ber ®ämmerung bie

Stugen jufaden."

„Wie, was fod baS beifeen: in nuferem Sitter?“

fagte ©anS ©4ufje, reefte feine Heine, bürre ®e»
ftait unb brilcfte baS ©ammettäpp4en fefter auf bic

ffilafee. „34 bin ein Mann in ben beften Saferen,

unb —

"

„SRa, na, na!" SJertfea marf)te mit ber $.inb

eine abweferenbe Vewegung.

„34 begreife bi4 ni4t, Vertfea," ereiferte fidi

©ans ©4utje, „bn f4etaft oergeffen ju haben, bafe

id) eine ganje SRctljc non Saferen jünger bin als bu."

„$a, tja, fea!" ladfetc SBertfea. „3wei Sßerleit

geben feine Sdmur ab nnb jwei 3afete fenb feine

Weibe. Unb Wenn ©ie fe4 mit 3fereit breiuub(c4jifl

nod) ju ben Säuglingen jäfelen, bann tarnt i4 mi4
mit bemfelbeu S)e4te mit meinen füitfunbfedjgig ju

ben 8adfif4en redjnen. Sfbcr um baS ju ifeun,

baju bin i4, ®ott fei ®anf, beim bo4 Piel ju ber=

nfmftig."

$amit Warf SBertfea bie ®fettr hinter (14 in bas

@d)Iofe.

©aus ©4u!je ma4te ein periegeneS ®e[id)t, unb

fdjülielte ein paar Mal ben Stopf, beoor er ju

Marie fagte: „So fefee bid) bod), mein Stinb! —
Unb mm erjäfelc mir rima» non beinern bisherigen

Heben. — ®u feaft no4 ®ef4wifter gefeaht, nidjt

wafer?"
„3a, brei, aber fee finb tot, i4 adein, bic

3üngfte, blieb jurücf," lautete bie Stntwort.

„Unb bein Vater?"
„6r ftarb Por jioei Saferen."

„©nt! femm 1" ©ans ©djutje räufperte Rdj. „3a,

was id) nod) fagen WoKte, bu fodft bir beiner 3 ll;

funft wegen feine ©orgen madjen, Stinb. 34 üwbe
bid) nidjt perlaffen unb —" er mufete nichts writer

ju fagen unb liefe bafeer feine Webe, bic ifem augem
fd)einiidi grofee Slnftrengung gefoftet hatte, in einem

abermaligen Wäufpern auSfltagen. (goeit. fot B t.)

Snifi ^Irfil^riflm.

S Perbient Sü4tung, Wenn ein ©4riftfteder

feergebra4te Uebelftänbe mutig befämpft.

aiHeirt Mafe halten ift immer, gut. Slrtct

bie Sßolemif in eitle Veffermifferei unb Wechtfeaberei

aus, wirb fie tleinfidj unb jänfif4, fo fann fie fo<

gar berä4tli4 Werben, ©anbeft es fedj um Sfompo*

niften, fo fod ber angreifenbe ®eil um fo mefer ben

Eon ber SSSofelanftänbigfeit anfchlagen, als es füfe

um Sßerfonen featibelt, Wel4e fferen Hebenswerfen

©armonte eniftrömen laffen. ®er Stomponift Stnguft

Hubwig feat in Serlin bur4 brei Safere ein in«

jwifefeen cingegangeneS Mufefblatt rectit fefeneibig rebi*

giert; er feat rechts unb Hufs ratt feiner Eanje ge=

fto4ra unb würbe babei häufig genug felber ber»

wunbet. ®r polemifierte fröftig gegen ba» Stonjert«

agenlentum unb gegen man4e Unjufömmli4fett ;
ber

fefearfe Eabef enlfiofe häufiger feiner gebe: als Hob.

Eie ®eifeel ju jefewingen, warb ife» jum VebürfniS.
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©r Jjat nun bie meiften fetbftoerfafeten Slufläbe, bie

er in ber entfchlafenen SReuen Berliner Wufifgeitung

peröffentliebt butte, gu neuem ßeben ertoeef r ,
inbem

er Pe als Such mit bem Xitel
:

„Slacfjel unb
ßorbeer!“ perauBgab. (Serlag non Slug. Sub-
mig in ©roh-ßicpterfelbe A,; gr. © o fm elfter in

Seipjig.)

Segeiebnenb i(t es für baS Selbftgefüpl beS Ber-
fafjerS, bah er ber ©ctjrift fein BilbutS mit bem
SBapIfprueb boranfteüt : „Bift bu mir freunb ? Mein
Siid bir lacht, benn meine Seele tüjfet bidb! 8ift

bu mit feinb? Stimm bicb in acht, beim mit bem
Blide töt’ ich bief)." Eie unbefangene Btjprecbung
feines Buches märe alfo bann eine Eobesgefabr,
tnenn man nicht alles baran loben tbnnte. 3m Bor-
toorte fpricbt er ftolg tute SRiebarb Wagner oon feiner
Sunft nnb beseiebnet feine Schrift als „SlppeH an bie

mufifalifcbe, ia an bie getarnte gebiibete Welt“.
©tBaä ©röhenmajjn ftnbet fub bei uerobfcn

Somponiflen häufig; auch BerfolgungSmabn, benn
Wie oft hört man fie Hagen, bah ibuen bie uerbientc

anertennung oorentbalten merbe. Stau folite bicfen

franfbaften 3uftanb mehr bemitlelben als belücbeln.

3m übrigen trifft bie Sritit ßubmigS oft baS SRicbtigc.

®r fagt u. a., bah Sßrof. Wap Bruch für einen

groben Somponiflen bor bem gerrn gelte, obmobl
man fi<b »or ber Snngmeiiigfeit feiner EonBerfe im
Bubltfum, bor allem aber in Wuftfertrcifen befreit-

ige. „äber er bat ein Biolinfongert gefibrieben,"

eibt es bann immer Bieber Perföhnlict)
,
„das ift

BtrHidj fcpön." Befiehl man bicfeS Songeri näher,
BelebeB ieilBeife Birflicb icbön, ja füb Birfe, io finbe

man, bab ba8 liebliche melobifcbe Sbema eine SRemi-

ntSceng an eine Steile aus bem anbante oon Schu-
berts Esdur-Erio (Op. 100) ift. Sug. ßubmig der-

gleicht nun notengerccbt Bruchs ©rinnerung unb
Schuberts Originaleinfalt unb flehe ba, bie Behutich-
feit frappiert.

3n feinen „Splittern“ äiarafteriiiert ber Stacbel-
unb ßorbeermanu mehrere Somponiften unb finbet,

bab Hü) ihre Stationaiität in ihren SonBerfen ab-
fpiegle. Beetpooen, als oberfter ©bmphonifer,
nertrete im Sinne beS beutfcben BolfSebarafterB ge-

biegene ©rünblicbteit unb Xiefe
;

Berliog, ber

grangofe, bas pruufbaft aeuberiicbe, im ©runde
Oberflächliche, juBeilen Berblüffenbe jEidjaifoBStp,
ber fHuffe, bas Unbänbige, Steppenbafte; Berbi,
ber Qtaliener, in feinen Opern bas fpontan ßeibcit

fdiaftlicbe, breift Xriuiate. g-ür beutfcbe 3nnigfeit
fanb Schubert bie rechten Söne, für bfterreicbifcbe,

befonbers für bie Wiener ßcicbtlebigteit: Sobann
Straub-

3n einem Barmberglgen Eone gehalten ift ein

auffap a. ßubmigS über 8 ü io B. lieber biefen er-

jübit ßubmig eine „Bobloerbürgte" anefbote. Sie
betrifft ben Pormaligen 3ntenbanten beS föniglicpen

EbeaterS in ©annober, gerrn P. Bronfart, unter

beffen ßcitung bie auffübmng ber „Waitürc" Step.

W a g n e r S oorbereitet Burbe. Sie beibnifeben Bor-
fteüungen über baS tragifebe ©efdjid beS ® e f cb B i ft er-

paareS Sigmunb unb Siegelinbe fliehen bei bem
gerrn Sntenbanten auf eine unüberBinblicfje ab-
neigung. ®r Bar entfcbloffen, bas eng PerBanbt-

febaftlidje Banb gmifepen bem unfeligett ©eicbBifter-

paar fooiei als möglich p lodern unb jcplng allen

SrnfteS in ber SRegiefipung bie fonfeanent burebgu«

fübrenbe Eejtänberung
:

„bie bräutliche Safe be-

freite ber Setter" bor. Sem babrifchen greimut
beS ©offapeflmeiflerS granf entfcbiüpfte babei bas
Wort: „Wir blamieren uns bor ber gangen Wett."
SDurcb einmütigen Wibetftanb ber beteiligten gunf-
tionäre ftttpig gemacht, berfproch ber Sntenbant, feinen

enbgültigen ©ntfcpluh bon bem Urteile Büioms ab-

hängig p machen. EaS lange Eelegramm, in Belebern

Bronfart feine 8bficbten Bttlom auSeinanberfeble,

fefjloh mit ben Worten: „grant behauptet, Bir bla-

mieren unS; ift baS Bahr?“ Sie umgebenbe SRüd-
animort Büfoms enthielt nur baS SBort: „Unfterblich!"

aus bem anefbotifeben Waterial beben Bit pm
Schluffe noch ben ©inmeiS auf bie Ungleichheit in

ber ©onorierung bon SonBerfen berbor. Wäbrenb
ber Öperettenfomponift Suppö für bie Sompofition
eines eiugigen ßiebeS („O bu mein Defterreicb“)

40000 @ulben erhielt, muhte Reh ber Slutor ber

Opern: „geiling" unb „Satnpbr" glüdlicb fchäpen,
als ihm baS SreSbner goftbeater für eine ben
gangen Slbcnb füüenbe breiaftige Oper („geinridj IV.
unb aubignä") ein ©efamtbonornr bon gehn Sufaten
gablte.

©ine anbere Streitfchrift bat O. ®. Sonnecf in

granffurt a. SB. im Serlage ber ©ebrüber ffnaner

:
b'rauSgegeben. Sie betitelt fleh: „®iit fritifcb-pole-

mifcbeS Sieferat über bie mufifäftbetifchen Streitfragen

: bon griebrid) Möfch als fJJroteft gegen ben ©pm-
boltSmuS in ber iDlufif." fflian Birb bureb biefe

Schrift menig erbaut. 3bre Eenbeng mag ia febr

löblich fein, allein Ber bie mufifäftbetifchen anfiebteu

beS gerrn SHöfch nicht fennt, mirb bie auSIaffunaen
beS ftreitbaren gerrn O. 8. Sonned nicht nach (Ge-

bühr Biirbigeu fönnen. äflub man benn gleich eine

Sö Oftabfeitcn ftarfe fflrofcbiire bemnSgebcn, Beim
man anberer anfiebt ift als ©err X. ober ©err ?)?
Soll man fleh nicht früher fragen, ob baS fßublifum

an biefer Seffermifferei Behagen finbet. Sonned
beteuert, bah SRöfc© baS für ffliiloiu tragifdie 3°hr
1869 nicht im Bahren fiid)t gefepen habe. fflaS liegt

benn baran? ©S [ei ihm Beiter nicht gelungen, auf
bie Mufifguftänbe SüiindienS burchmeg ungetrübte

Streiflichter gu Berfeu. fflaS berfchlägt es? fflirb

deshalb ber Surft ber fBlüticbner geringer Berben?
ffiöfcb habe ferner bie mufifgeicbichtliche Bebeutung
grang ßiegts unb fomlt bie 3ufuttft ber 3nftrumental=
mufif nicht flar erfnfit. ffler lacht ba ? ®S giebt

ßeute, Belebe in ben fbmphonifd)en Sichtungen bes
grohen SJJianiften ben Beginn einer neuen Blunfära
«bilden. Siele ßeute finb eigentlich febr befdjeiben

unb Berben fleh nie mit jenen ftrengeren Slufiffennern

oerftänbigen, Beldje in einem Eonmerfe nicht Spm-
hole, foubern grohe, eble, neue mufifalifcbe 3beeu
unb deren Surebarbeitung fudicn.

fflecin Sonned gegen ben SpmboliSmuS in ber

SDlufif proteftiert, fo bat er gang recht; allein er

hätte biefen früher flar befinieren unb beffen Biehtig-

teit iibergeugenb beleuchten foUen. Objcftioe biuhe
in ber Sarleguug biefer grage hätte Bohlgetljan,
mährend bas polemifcbe ©erumfteeben bie Sache nicht

beffer macht. 3m übrigen fefteint g 3iöfd) aud)
gefunbe [ritifdje anfidjten in feiner Beurteilung ber
SDliinchner iüiufifgtiftänbe entBidett unb nicht immer
feine „3rrtflmrr blenbenb iuftrumentiert gu haben",
©eine Scitif ber Sirigentengabe bes ©offapellmeifterS
©ermann 3umpe fdieint gutreffenb gu fein. SHölch

nimmt eS ben Münchnern übel, bah fie biefen gerrn
als „flaffifcben BeetboDen-Specialiften bis an ben
gimmel poch erhoben hatten", einen Sirigenten, ber
durch fo mandje ins SDfonftröfe fidj oerfteigenbe

SJillfürlichfeit ber Eempi unb burd) bie pl)i>

lifterbaft breitfpurige llebertreibung ber oon
SSagner unb Bütorn feinfinnig geforberten garten
SRiianciernng beS BortragB auf jeben Birflicben
Senner nur abftoheub Birfcn fonnte. Sabei rühmt
SHöfch bie eingehenden, forgfültigen unb gemiffenbaften
Broben, bie 3umpe mit feinem Orcbefter gehalten

hat; tabelt jebodj jene troffen auSartutcgen, Bonacb
ein fcblichteS Biauo als ein (übliches Bianiffinco ge-

fäufelt , ein einfaches gorie als ein brutale« gortif.

fimo grell übertrieben, ein gemöbnlicbeS anbante bis
gum breiteften Slbagio fchulmeifterlid) berfcbleppt unb
ein glattes SIHegro bis gum robiateften Breftifümo
überfept Burbe — alles unter bem lächerlichen

Bormanbe, ber Bortrag miiffe hoch „nuanciert
Berben".

SHöfch meift darauf hin, bah biefer „Orcbefter-

Pbilolog" fein eigenes „ich ©ermann 3umpe" in

allerlei SRähchen anbracgte, unb tabelt bie Berball-
bomung ber IX. Sbmphoitie BeethobenS durch den-
felben, foBie bie ©efcbmadlofigfeit, an einem abenb
bie drei ßeonoren-Duberturen Mnterclnanber herunter-
pfommentieren, maS beim Bublifum, meldje« oon
aeuherlichfeiten abhängt, einen Sturmminb non Be-
geifterung heroorgerufen habe.

Sonned citiert Stellen aus Sfritifen bon SHöfch,

Belebe beBeifett , bah biefer ein bernünftiger Wann
ift ;

er belämpft gugleich Knflehteit in einer fo ein-

fidjtSDoHen SSJeife , bah man ihn ebenfalls für einen
gefepeiten gerne ertlären fattn. Sabei benft man
fid) aber, bah es aut gemefen Bäre, Beim ©err
Sonned feinen Mitfampfer SHöfch gu einer Eaffe Efjee
eingelaben hätte, bo fie in aller ©emtttlicbfeit ihre

parallel laufenben ober ficb burchquerenben Weinungen
befproeben hätten. So Bäre SonnedS Streitfchrift

ungebrudt geblieben, mobei bie Wufitlitteratur feine

©inbuhe erfahren hätte.

§fflf jiir jirörrfiomponififn.

tHUiin fripit falb bas tfauli im ll)aoc,

Still ber Sommertvaum verrinnt,

4}ü)ai)nt uns nori) au Sonnentage

ODft du fpiites fJlamenliinb.

Alfo foll bidj — menii entfrijiiumben

All bas (LMiirh, bas bir nun bliiljt —
(ßln Ofriimern frtttj'vcr Stuubeu

©riißen nodj in meinem Cleb.

iPwnrtri.

tlodj einmal mödjt’ idj gclj’n ben Ul cg,

Ocn idj mit bir im fein gegangen

;

^lörijt* J'elj’n, ob ntidj am alten Steg

Wie alten ©räume norij umfangen.

iWÖrijt’ Hnnenb gelj’u ben t3arij entlang

ilub feinen UDellenliebern lauldjen,

iMödjt’ ndjtcn auf ber l'ögleln Sang

Wnb auf br& Ulalbcs leifcs Uaufdjen.

4Wöri)t’ einmal norij bie stelle felj'n,

Wo mir jurammen einft gefeffen

Unb frijtueigenb brattf uoit bannen gelj’it

Unb bidj auf intmeebar nergeffen.

(Ciiitncrn.

Öie 'Ü’ielie itant

So tranmesradjt —
®le i.’tebe frijieb

Ä'till über Uadjt. —

CHe tfiebe grüßt

^ns ferner Belt —
Vorbei, vorbei

3n QEnngheit. —
Bußa BDiUjuef.

Jo", eine jnpüitifdie @prr.

Bott Hlintiie Baurft.

-jSlnS Eheater Bar geBih baS merfBücbigftc, baS
'«»Pb id) bisher gefehen : ein uierediger, länglicher SRaum
mit höigeruen ffiänbcn unb mit einem guhboben,
ben feiner Saub bebedte. Unterer, eine Sangfeite
einnehmenben ßogenreihe gegenüber führte eine etmaS
über ben Boben erhöhte ©alerte, ohne ßogeneintei-
lung unb mit glängenb poliertem guhboben non bem
hinteren ©nbe bes EhentetS bis gur Bühne. Siefe
nahm bie eine Sfurgfeite ein, ober Irat oielmehr mit
einer Spihe bis etBa in bie Witte des EpeaterB oor,
ohne Borhang ober Seforationen gu befipen. Sort,
Bo (ich bei unferen Ebealem baS Barte» befinbet,

Bar ber Boben in gahlreiepc Heine SHbieilungen mit
fuhpopen ScpeibeBänben elngeteiit unb in jebent

biefer uieredigen Sföftcpen fauerte auf Watten eine
japanifepe gamilie, Wänner, grauen unb Sinder in
farbenreichen, maleritehen geftgemänbern. Stüple
unb Eifcpe befattben ficb nur in unferen ßogen; bie

anbereit geigten als eingigeS ©inricbtungBftüd nur
Heine Säftcpen mit glüpenben Sohlen gum augünben
ber EabafSpfeifcpen unb gum abflopfen ber a[dje.
©erren Bie Samen geben fiep nämlich bem ©enuh
beS SRnucpenB pin.

ffläprenb icp biefe Wahrnehmungen machte, Burbe
ich felbft Pon ben anmefenben aufmerffam beobachtet.

Saufende Pon fepmargen, blipenben äugen Baren auf
mich gemenbet, benn icp Bar niept nur bei biejem
anlah ber ©aft, fonbern gemih auep bie erfte euro-
pälfcpe Bühnenfünftlerin, Belcpe fie jemals gefepen
Patten, eine Sollegin jener, Belcpe nunmehr auf ber
8üpne erfdjeinen faßten.

©ang nach unferer europäifdjen art Burbe bie

Borfteüung bureb »ne Duoerture eingeleitet. 3mei
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dRäuner, in lanae, graue ftimonoS gehüdt, erfdjiencn

an bem entfernteren, burd) einen Sßorljang ücrfcf)Ioffe=

nen ©ttbc ber (Malerte uns gegenüber unb fdirittnt

langiam unb feierlich *ur 23ühne. Scber trug itt ber

einen £>anb einen ftelbftuhl, in ber anberen eine mit
bunten Söänbern gefcßmiicfte ©rommcl in ber ^5orm
unferer Sanbnhren. 2ßic äße Scßaufpieler, welche

int Haufe ber SJorftedung erfditenen. trugen aud) btefc

aWamter nur toeifee Socfen unb liefern töte ftüße auf
bem glättjenb polierten Hoheit babiugleiten, mie mir

e§ tljim, menn mir auf ber ©isiiaijn ftnb. 8luf ber

2?übne angelangt, marfen fie fid) auf ihre ftnie unb
führten, gegen uu« gemenbet, feierliche tfautauS auB,

inbem fie mit ber ©time beit 93obeu berührten. ©ann
nahmen fie auf ihren ftelbftühlen ^lae, unb mit
großer $eicrlid)feit bie rechte £>anb auSftrecfenb,

ließen fie biefelbe rafd) auf bie magreeftt gehaltene

©rommel faden. fWad) jebem Schloß ließen fie mit
merfmiirbig Derftedtcu Stimmen bie uubeimiicftften

©ötie hören, bie mie ein langgcjogeneS ©oooo-Sfuuul)
Hangen, ber eine in tiefem gurgilnben 33aß. ber aubere

in ftiftclftimme, fo laut als er nur fdjreieit tonnte,

©er Härm hörte fid) an, als ob bie betben Herren
fehreeflid) non ber ©eefranfheit geplagt mürben.
Reifere Äaßeti ober monbfüchtige Hunbe föunten nid)t

energifcher heulen, als biefe jmet Zünftler.

Hadjbem biefe mufifalifdje ißrobuftion eine 2$iertel*

ftunbe gebauert halte, erfdiien ein brilteS fdiitglieb

beS DrchefterS mit einer höher geftimmten ©rommel
unb einer ttod) höheren ft-iftelfiimme; nach einer

meiteren SSicrteiftunbe fam ein nierter 9Jtufifer mit
einer 9lrt »flöte, bie mie eine '©ampferpfeife flang.

3<h fürdjtctc fd)on, man mollte mir eine Slrt Stußcn*

muRE machen, aber meine Dtachbarn eiflärten mir
aßen ©rnftcS unb mit einer gemiffcii 2Bid)ttgfeit, baß
itt biefeu unnatürlichen Hauten eine nicht leicht ju

erreidienbe 2Jtetßobe fei. 3n ber ©hat laufdjten bie

oiclen Huttberte non Sftimefenben, mährenb fie utt=

bemeglid) bnfaßen, mit gefpannteftcr 2lufmerffamfeit.

^löblich mürbe id) burd) bas ©rfchemeit einer

hödjft grotesfeit ftigur crfdjrecft, bie lauqfant unb
ohne fidbtbarc 23emegung ber ©lieber über bie ©alerie

ber Jüiibne juftrebte, fo Iangfant, baß fie fidjer fünf
fDiinuten brauchte, um bie fiirtfeig ©dritte äuriirfju»

legen, ©as glatt rafierte, ungemein djarafteriftifetje

©eficht beS SdjaufpielcrS mar bou ben langen Räubern
einer fdjmarjen £>aube umgeben, meldje ben Stopf

bebeefte, unb feine langmaßenben ©emänber maren aus
ben glänjenbftcu unb foflbarften ©toffen, mcldjc ich

jemals gefehen, auS fchmerften ©eibenbrofateu mit

herrlidjen 2Munienmuftern unb ©olbftitfereien. 211S

er bie ©iihne enblidh erreicht hatte, fteflte er fid) un*
bemeglid) bor uuS hin unb erzählte mit Iaugfamen
feierlichen Sßorten beit Snhalt beS erften Stüdes,
baS auf bem Programme ftaub unb ben ©itel „Kan
Tan“ führte. Natürlich berftanb ich nld>t ein 2öort,

jtumal ba bie ganje ©rgählung in ber altjapanifd)cn

(Sprache gegeben mürbe, rnelche felbft in 3apau nur
bon menigen flaffifch ©cbübeten berftauben mirb.

©cSljalb hatten auch faft ade 3ufehcr ein „Hibretto"

in mobernem Sapaniid) in ben §änben, unb folgten

Iefcnb ben SSorten beS ©rjählerS. 3J?eirtc Nachbarin,

eine japamftfje ftomteffe, erzählte mir in furzen 28or*

ten ben Schalt, ber auf einer altchincfiftfien ©rääh=
Iung fußte: Dtofep, ein 58auer bon SdjoEu, unter=

nimmt eine SHeife nad) bem Orte gjobfeau, um fidj

bort bon einem Sßriefter 9tatS 311 erholen. SBafjrcnb

er in einem Orte Stan ©an auSruljt, erfährt er bon
ber ©aftmirtin, baß fie im SÖefife eines bergauberten

StiffenB fei, baS int ©raume jebem, ber eB beim
Schlafen beniißt, bie 3ufntift üerfiinbet. ©er Sauer
entlehnt biefeS Stiften unb fällt halb in tiefen Schlaf,
©r träumt, baß er ber Stönig beS So^ffteicheS mtrb,

unb in feiner ftreube über biefeS unermartele ©lüd
tan^t er uub fingt, unb empfängt bie Hulbigung
feiner ilnterißanen. ©erabe bann fommt bie 2öirt3=

frau, um ihn aus feinem Schlafe ju meefen, unb
traurig fefet er feine SReife fort.

211S ber ©rjähler feine ©efdhidjte beenbet hatte,

trugen Pier graugefletbete 3Rämter ein Himmelbett
auf bie Sühne unb Derßhmanben mieber. ©a öffneten

fi<h bie Sorhänge am jenfeittgen ©nbe ber ©alerie
unb eine frembartige $igur erfeßien, bie mich ö»rdj

ihr 2leußere8 an ade ©efpenfter unb böfen ©eifter

gemahnte, über meldje ich als Stinb SRarchen am
hören mußte, fo baß mid> ein Scöaubern über=>

lief. Selbft jefct, mäßrenb ich, »ach ©uropa j*urii<f=

gelehrt, biefe 3C[^n fdjreibe, [ehe ich bie fd)recf=

liehe ©rßheinung por mir, unb iih merbe fie, folange

i^ lebe, nicht bergeffen. ©aS Srofatfleib, baS biefer

ajtann trug, mar mit echten ©olbfäben burdjtuirft >

unb io fd)roer, baß es gemtß bon felbft aufrecht ge=
|

ftanben märe. lUian jagte mir, baS Stleib märe

feefishunbert 3ahre alt unb bon bemfelben Stoff unb
Schnitt, mie eS bamals bet Hofe ORobe gemefen.

©ie Sdhaufbielerfamilien bererben biefe Kleiber in

ihren Familien als ihre größten ®d)äße. SBaS mir
an bem prachtboflen ©emanbe in fomiieher Sßeifc

auffiel, mar eine Schleife non »form, 2luefeben unb
©'öße ber gegenmärtigen ^errenbetnflciber, auf bem
Diücfen hi ber Höhe unferer ©onrnüren befeftigt!

©aS @efid}t beS SchaufpielerS mar berborgen
unter einer fdjeußlidien WaSfe aus lädiertem Holj,
bon langem, ungefätumtem Haar umgeben. Steif
mie eine Statue, fam bie ^igur näher unb näher,

ohne bie befoeften Uiifee, bie unter bem Saum feiner

Kleiber heroorftanben, oom Soben ^u heben, ©iefer

eigentümliche ©ang fdjeint in ben 'JlosSorfteflungcn

eine große Sebeiitung -511 beft&en unb muß in ber

trabitioneden 9lrt auSgefiihrt merben. ©iner ber

©bedeute in meiner Soge erging fid) in enthuffafti*

fdien Hobpreifungen über bie ßunft. mit melcßer ber

Schampielcr über ben fpiegelglattcu Soben glitt,

als modte er ihn langfam midjfen.

©aS „©rama" felbft mürbe in ber übertriebenen

unb unnatürlichen 2lrt bargeftedt, beren ftch and)

bie fiamcftfcheti unb jaoanifdien Sd)aufpieler befleißen.

3hre japaui’djen Stoüegen breßteit unb manben fid)

in Serjerrungen, fchrieen ihre dtofle in fd)eußlichen

»Jifteltönen unb beftrebteit jich, überhaupt aUeS baS
ju thun, maB am meiteften Pon ber natürlichen 2Bohr=

heit entfernt mar. SBäßrenb beS Spieles erfdjicnen

jeitmeilig ftnntme, fchmarägefleibete ©iener, meid)«

bas Haar ber Sdiaufpieler jurechlmadneu, bie galten
ber Stleiber orbneten u. f. m., ganj fo, mie ich

bon meinen eigenen Slnfleibettniten itt meinem 2oU
lettegimmer, aber hinter ber Sühne gemoljnt bin.

3n 3abaii erfcheinen bie 2lnfleiber mährenb ber

pacfenbften ©eenen, aber es mirb bom fßublifum er=

roartet, baß fie biefem imfidjtbar bleiben. ©aS
Orchefter mährenb beS Spieles beftaub auS jmölf
Säugern, bie in ^mei Leihen auf ber Sühne Slaß
nahmen, uub mährenb ber derfdjiebenen SprcchPaufen

;

mit präd)tigcu Stimmen unb ftaunensmerter Harmonie i

fangen. Wad) eliua jmei Stunben mar baS Stüdl
iiu ©nbc gefpielt, unb fämtliche ©arfteder marfen fid)

|

bor uns auf bie Snie, um mit ber Stirne ben Soben
*u berühren. — ftein SlppIauS belohnte ftc, unb

|

fte berfdjmanben
, über bie ©alerie mitten burcßS

Sublifum fd)reiteub, cbeufo ftumm, mie fie gefommen
,

marcu. folgt.)

jiriiiflf Irirfr.

Ä. Fr. ÜBicn. Signora SjJreOoFti Iiat ftd) ben

SBienern a!« „Sirabiata" oorgefteBt unb ben beben,

trnben Wuf, bet i£)r »orauBging, geredjtferiigt. ®ie
©iwortnngcn toaceu auf ba§ bödjfie geipannt , benn
eine übereifrige Bietiame balle uns eine Biolti unb
©ufe uerfptodjni. Oljne ffeoge gäf)lt bie SfJreoofli

ju ben beften Soforalurfängermnen bet Segenwart,
Diele fagen Furg : bie befte. Seiber baut fid) ba§
luftige ©ebäube ifjreB 3i”0floPgb über einer uidit

gauj fieber funbierten, etwas fdnuanfenben SBitteliage

auf unb eine leidjlc Steigung jum Kremolicreu flövt.

®od) ift es immerhin möglidj, bafe bie? Mob auf bie

begreiflidjc Bfufrcgung eines elften StuflretenS snrüd=
sufübren märe, gegen bie felbft bilbnengewanbte
Sfünftlcr mitunter nicht DiJttig gefeit finb.

®ie gefungeneu Biateten im erften Steil ber SRoBe

[laugen ebento ooBeubet, »ie bie gefungeneu Spränen
ber jmeiten §älfte unb baS SÜiejjaooce war immer
bou beriideub fü6em Siangreij, BllteS fßaffagenmerl,

SriUer, ©taceati — bie abfoiute SoUenbunp! —
ermedten in uns beu ffiunfd), bie fßrebofti als Btofina

im Barbier ju bbreu, obwohl fie nicht fonbetlid) Diel

weibliche Bieige bafiir mitbringt: ein fchmalcS, hartes

(Seficht, bas (ich beim ©Ingen leicht gur ©rimaffe
bergetet, uub eine hagere, wenn and) gefdtmeibige

3igur . . . $aä [am ihr freilich in bet ©terbefeene
ber Srabiata gu Ratten, bie fie erfchütternb wahr,
haftig geftaltete, ohne bet aBem fRealiämuS ber $ar=
fteBung je baS feinere ©efilhl ju oerlehen.

©ie fang bie Srabiata ungetürgt. Unb es taffen

fid; hoch fo Wnnberhübfche ©iriche gerabe in biefer

Sßartitur anbringen! Sie bieten mufilatifeben ©e>
meinplähe, namentlich baS Überbanate Säotfpiel gut
SIrie beS Pece ignoble im gweiten Btufgug Wirlten

erheiternb auf bie ©emüter. Sagu [am noch, bah
bie fpreooftt italicuifch, baS übrige fRerfonaf beutfeh

S

fang, ©ermont, Sater unb Sohn, mürben bon jmei

ftimmbegabten änfängeru gar nid)t ungefefaieft uub
ganj anftänbig gegeben, ©er ©hot unb baS Orchefter

beS Operettentheaters „2lu ber 5Bieu", mo bie Sor=
ftedung ftattfanb, hielten ftch beffer, als man ge=

fürstet hatte.

* *
*

Sch.— IßanS. 3n ber Porte Saint- Martin, ber

jefeigen „populären Oper" pon Saris, ift eine Oper
jtum erften URale aufgeführt morben, bie infolge eines

SreiSauSfchreibenS, baS SRapoleott III. 1867 eTlaffen

hatte, fertiggeftedt mürbe: „La conpe et les levres“

nad) SRuftet bon b’Herotlh), 2Rufif bon ©eorgeB
©anobp. Selten bat mobl ein Äomponift länger

auf eine SKuFführung märten müften als Sanobt) unb
eS ift fein SBunber, menn noch einem Sierteliahr=

hunbert ber Stube bie dRufif biefer Oper nidjt mehr
bon ber erften fjrifcfee ift. @S fehlen, trofe guter

Orcheftration unb einzelner feßöner ©eiatls, boef) bie

ffiärme, 2e ib er. fdjaft unb Sdjmung in biefer Oper. Sie
mürbe aber troßbem bon bem fefer banfbaren $ubli=-

Ium ber populären Oper mit bielcm SlppIauB auf*

genommen.
9iod) mehr mürbe fünf ©age fbäter bie fehr

hübfehe, lebenbige unb prtcfclnbe fOtuftf applaubiert,

bie greberic I c Sft c fe jnr „bejähmten SBiberjpenftigen"

gefdnieben hat. SefonberS ein ©bor mit ©loden
unb ein fWenudt haben fchr gefaflen. ©ie männ*
liehe Habhtrode, ber Setrucd)io, mürbe bon einem

früheren Schüler beS Sariter SfonferuatoriumS, Haitis,

oorjüglidi gegeben, ben fief) bie Op 6ra comique glüd*

lieh entgehen ließ.

©olonne mid, mie ?)fabe in Srüftel, hiftorifche

ftongerte in fßaris geben; ade Schulen uub ade Sänber
foUen oertreten fein. Sieben ben großen Ordjefter*

fongerten im Saale beS ©Ijütelettheater merben nod)

aubere Sonderte im fdjöuen Saale beS „Nouveau
Tliöätre“ ftattfinben unb eS ftnb Zünftler erften dtangeS
als Soliften engagiert: Sarafate, s$ugno, gjfafee,

©i^mer u. f. m. 3nbeffen, efee hier bie Saifon be*

ginnt, ift man in ben Säbern in mufüaltfcber 5öc=

Ziehung noch recht tfeätig : in 9ieriS gab man fDinffe*

netfdje SBerfe, in ©roubifle fingt man tn Notre Dame
de Bon Secours fcfjöne fromme aftufif unb in 2lij=

leS-SainB gtebt man fogar eine neue Oper „La Gau-
driolc“ bon Sllbert Sinjentini. ©ie fJJarifec be=

ginnen beSholb frfjon über ©ecentralifation gu Hagen.

$. pimninn iißrr lop. |rfl|nt5.

®aS DHphctheft brr „Seuifchcn SHunbfchau"

(1897) bringt aus ber ffeber be8 geiftooBen S)!uhti=

giften 3- 8 - SBibntann ben Beginn einer SIbbanb.

Iung , in Welcher ber Gharalter beä großen Stompo.
niften 3 - SrahmS treu unb anfdjautid) gefdjilbert

wirb. Unter Wnflfetn hatte Srahnt« beshatb Diele

fjeinbe, weit er eine jebe ©elbftgefäfligfeit unb an.
ncaßenbe Sorbringtichteit haßte unb bei Somponiften
befpöttelte. ®r Wußte fid) auch ÜJtufiler Pont Seihe

gu halten, bie ftd) in läftiger Weife an ihn heran,
brängten. 9118 ihm ber prägeptorhafte SDJnfilbireltor

eines [leinen Schweiger ©täbtchenS hei einem SBlufK.

fefte hnlbooB Perficherte, alles gn [ennen, was Brahms
gefchriehen habe, Winlie ihm biefer mit ber $janb,

RiB gu fein unb recht gugnhören, ba bie geftmufit ja

gerabe etwas bon ihm fpiele. ©8 war aber eilte

fKilitärmufit Pon ©ungl. ®er gute SDlann bat

nun offenen fDlunbeS unb mit anbächtig Perbrehten

Stugeu ben etwas gemeinen fjonfaren gefaufcht, bie

er mirt(id) für eine Stompofition Pon Brabtn8 hilft,

Währenb biefer, in grauiamer greube über bie ge=

Iimgeiie SiR, ben UmReRenben guraunte: ,,©ebt ben
Safilio l*

©in anberer SBtnfiter, ber nichts (RefcheiteS gn

fpredjen wußte, fragte ben etwas turgftdjtigen Brahms,
ob er heim ®irigieren eine BrtBe anffe&e. ®er ®c=
fragte antwortete mit Begug auf bie ©djumannfehe
gaufimufit: „3a, mein Befter, Wenn in ber Riartitnr

fiet)t: hier sieben grauen borbei, bann feß’ id) ben
Sbceifer natürlich fofort auf."

©eiten ftanb er ppm SirtSbouStifcbe auf, ohne
ein paar füße ©adjen beS 9iad)tifd)e8 gn ftd) gu Reden,
um Re Sinbern gn geben, bie ihm begegneten. $a
er hei ©rwadifenen bie Unaufrichtigfeit hafete, fo that

ihm ber naipe unb aufrichtige ©gotSmuS ber Sinber
mof)I.
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©efragt, Warum er nicht geheiratet habe, etwiberte

er: „3d) hab'8 ücrfäumtl 3« ber 3f*t/ in her ich

am liebften geheiratet hätte, mürben meine Sachen
in ben Sonjertfälen au«gepfifrcn ober mit etfiger Äälte

aufgenommen. SJtir mar nach folgen SJiifeerfoIgrn

nicht fchlimm ju SRut Allein meiner hätte id)

nicht fagen fönnen: ,©8 mar wieber nicht« I* SRit»

leib ber eigenen f^rau hei 331 iß erfolgen, ba« hätte id)

nicht ertragen 1"

©ine SlutograPöenjägerin in Äapftabt hat Sohr
für 3afjr mit großer Sludbauer bei ©rahm« »einen

feiner Weltbefannten, oortr eff liehen ffiiener pflüget"

bcfteöt; ©rahm« hat bie Slbftcpt ber giftigen erfannt

unb fdjrieb ihr nie bie Slufflärimg, baß er bod)

eigentlich nicht Älabterfabrifant fei.

itopi
ift ein ocrhätfdjelte« Sfinb be« ©lücf«. ©ben be«halb
Wirb er öon oielen ©eiten beneibet unb fein lebhafte«

Temperament mag auch bnratt fdiulb fein, bah er

Piele SBiberfadjer hat. ©c wollte am SfonferOatorinm
Stojfini zu ©efaro Peifdjiebene Reformen einfiihren

unb ftieß bei ßchrern unb Schülern auf SBiberftanb.

©« gab Leitungen, bie gegen ben Informator Partei

ergriffen, unb bamit begann ber Äleinfatnpf gegen

ihn. Ter Äomponift ber „Sauernehre" unb mehrerer
mißlungener Opern lebt in glücflidjer ©he mit einer

grau, bie Pormal« ©horiftin geWcfcn. Tie Tarnen
Pon ©efaro fahen fie jebod) nicht für ebenbürtig au
unb ärgerten fich über bie SJtaßen, al« an einem 3?eft*

biner, weldie« ba« StofffnhÄonfcibatorium bem tta*

lienifdjen UntcrrichtSminifter p gab, bie einige
Teilnehmerin ftrau 2Jta8cagni mar. Ta« rief aber;

mal« Äontroüerfen unb ©tferfüchteleien fjerbor.

Slufeerbem Eann man e8 bem jungen SJiacftro

nicht Derlei (jen, baß er fich finanziell fe|r gut fteht.

©r hat eine fürftlidj eingerichtete äßohuung zur freien

©enüeung unb bezieht al8 Tireftor be« Utoffini»

Äonferbatorium« eitlen (Sehalt non 60 ^raufen per Tag.
Slufeerbem erhält er bon ©onzogno für bie ©erpfüd)*
tung, alle feine ÜBerfe bem befannten ©erleget in

SJtailanb %n übergeben, ein monatliche» fr-ijum oon
1000 ^ranfen. Ter ehemalige ßunftstgeuiter fühlt fich

auch al« ftunftmäcen mahl; e« giebt menige beben*
tenbe ÜDtaler Italien«, oon benen fich SJtaScagtii für

ba« hiftorifche ©alai«, ba« oor ihm Stoffini, ©ebrotti
unb ©erbi bemohnt haben, nid)t 3re«feit ober Oel*
bilber hat malen laffen. Unb obgleich « fdjon jahre*

lang btefe« hiftorifche ©ebäube bemohnt, ift 3Jla«cagni

nod) jefct mit feiner ©mridjtung nicht fertig, ©rft in

jüngfter $eit hat er feine berühmte Äramatten*
fammlung, beren ^auptftorf nod) immer bie engltfchen

Sfnotenfoloffe mit großen farrterteti Reibern biiben,

um einen fleinen ©aal bereichert: ben ©aal ber

orientalifeben Slowaken. Stur eine ©orge befcßäftigt

ihn; ba« ift bie um bie 3ufunft feiner $al«binbeit,

um bie ©rforfduuig eine« geruchlofen SJtittel«, ba«
biefe genialen ©rgeugtiiffc einer fterrlidjen Äunft oor

ÜJtotten bewahre.

Tie Leiber SJtaScagni« brachten nun bie fdjam=

lofe ßüge auf, baß er burch Trunf unb Spiel fid)

zu ©runbe gerichtet unb entleibt habe. Tarauf folgten

fräfttge Tementi«. „SRafcagtti fönne fich nie felbft-

morben, ba er auf 600 000 fronten oerfidjert fei." Ter
heißblütige SRaeftro warf in feiner ©etid)tigung ber

falfchen ©elbftmorbnotiz mit „Tummföpfen" unb
„©lÖbfinnigen" nur fo herum, ©r beteuert, baß er

nicht ben leifeften ©runb gum ©elbftmorb habe, baß
er mit ftrau unb brei flinbern ba« glücfLicßfte ftami;

lieuleben führe, förperüd) unb geiftig fich außer*
orbentlid) Wohl fühle, $ett anfefce unb ein ©emidjt
Pon 86 Äilo erreicht habe. 211« Setter be« ßiceo

Storni habe er einen fd)5nen 2Strfung«frei«, fei

nebenbei ber ^ödjftbefteuerte italtemfdje SRuRfer, habe
au« SJtangel an Beit 2lnerbietungen zu Stonjertreifen

in Ungarn, ©djmeben unb Stußlanb ablehnen muffen
unb arbeite pegenmärtig mit einer ^rifdje unb ßeid)*

tigfeit, bie ihn an bie fdjönen Beiten erinnere, al«

er bie ©abafleria Stufticatia feßuf.

Uebrigen« follte äJta«cagni Bedungen nur banf*
bar fein, welche jeöt mieber melben, ber 2J2aeftro habe
fein große« fpmphonifche« Tonmerf „Schwermut"
ooKenbet, ba« ihm für bte ßeoparbi-^etcr in Sluftrag

gegeben mar. 2lucß febreibe 33la«cagni an einem
„Stoman meine« ßeben«", ber bemnächft fchon er*

fdjeinen fott. Ta« ßeßtere ift ebenfomenig glaub;
mürbig al« bie Nachricht, baß 2Jta«cagni jur freier

ber ©rroahlnng be» neuen ©räfibeittcn ber fubanifcfien

Dtepublif für 100000 ©efeta« ju jcl)» ftonjetteu

engagiert mürbe.

©o oicl ift ficber, baß fvreunbe unb ^ciabe
ÜttaScagniS für bieien jungen lltanu Dteflamenotijen

Perbreiten, beren fid) ein beutfeßer Äomponift febänien

müßte, ©o oiel erreichen fie aber bod), baß ber

junge ÜDtaeftro in Tcutfcßlaub berühmter ift al«

mancher gebiegene beutfdie Tonbichter.

^un|i unb $nn|ifer.

— Tie lütufifbeilone bringt au« ben „Steife;

bilbern" be« ruffifchen ifomponiften ©1. SUbifoff
jmei Älaoierftiicfe, rneldje burd) ihre Urfprüitglid)feit

unb melobifdie ^rifcfic angenehm auffallen. Ta«
ßieb: „3Tül)ling«iiäd)lc" be«felben Tonbid)ter« ge;

minnt burch bie innige ©ertommg feine« Tffte«.
— Taß ©rof. ©. be ßange ein Orgelfpieler

erfteu Stange« ift, bemie« er in feinem STonjerk oom
21. September, melche« in ber Stuttgarter ftofpitaU
firefte ftaltfanb. ©8 mar ein hoher ©enuß, ihn zloei

^ugeu mit ©rälubien unb einen ©horal mit brei

©ariationen oon 3- © ©ad) fpielen p hören. 2öte
flar fchieben fid) bei feinem oirtuojen Spiel bie ©injeU
ftimmen Pon cinanbcr, mtc temperamentooll brachte er

©affagen, bie fid) um bie 2Jtclobie raufen, mie fing

)uar feine Stegiftrierung, mie einbrucf80olI Sluffaffnng
unb Turdiführmtg ! .$err ©ugo ^aißt zeigte beim
©ortrag ber ©aßfantatc: „3<b Will ben flreujftab

gerne tragen" üon ©. ©ad) feine eminente mufifa«

Ufche ©t^erheit, bte burd) bie fclbftänbige Orgel;
begleituitg nid)t in« 2Banfen gebraut mürbe, unb
fang bie ungemein fdjwieiige Äautate mit Oiel 2lu8*
brnef. — 3n feinem gmeiten Bongert am 30. ©ep;
tember ließ fid) ©rof. be ßange oon feinem lebhaften
Temperament unb oon feiner birtuofen ©pielfertig;
feit mieberholt ju einer ju fchuelleu Tcmpouahmc
hinreißen, mdöhe aud) ben ©tnbruef ber eigenen

geiftoollen Äompofition (©rälnbtum unb ^uge
op. 11) beeinträchtigte, ©ei ber 1) moll-Toccata oon
3* €>. ©ach boßte ba« rafdje Tempo. Ta« Äonzert
oon ©. §änbel (op. 4 Str. 2) weift feinen hohen
mufifalffchen SBert auf unb mirfte burd) bie emige
SBieberholung bcSfclben etma« trioinlen Thema« er*

miibenb. ©ans auSgezeidjuet fang fjrl. ©mma .^ilter

Ztoei geiftliche ©efänge mit ihrer lieblichen, wohl*
gefdjulten ©timme

;
befonber« anmiitenb ift ihr messa

di voce, ba8 2ln; unb SlbfchWellen ber Töne. Ta«
©rüfeit ber Orgelpfeifen üor bem Äon^erte mar recht

ftörenb.

— Ter beutfdje Äaifer mill „bemnächft

mieber etwa« tamponieren", mie er bem ©rzlierjog

ffiriebrid) bei einem Tincrgefpräch über SWufif unb
ßitteratur mitteilte.

— Tie Sängerin ^rl. Teruina, bie an ber

SJlfindjner Oper mit_ einem 3ohre«gehalt oon
40000 3Jtf. angeftcllt ift, murbe Pont Hamburger
Theaterbireftor ©ollini engagiert, ber ihr eine

3al)re«eiuuahme oon 60000 3)1 E. garantiert. Sie muß
nach ber Jy. 3* überall boit, mo ©ollini e« Oor;

fchreibt, gafticren unb teilt mit ihrem Tireftor bie

©innahme.
— ©in ©erehrer be« Äontponiften ©rahm«

hat bem §erjog oon 2Ji ein tilgen für eine bort p
erridjtenbe Statue be« Tonbichter« 1000 3ftf. gefanbt

unb aud) in Hamburg wirb eifrig für benfelben 3®frf
gefammelt, fo baß ©rahm« balb gwet SWonumentc
erhalten bürfte. *

— 3« Leipzig ift ber Tireftor be« boriigen

Äonferoatorium«, Dr. ©ünther, in ©rag ber Äont*

ponift Äarl ©enbl unb in Jyriebcnau ber oolf«=

tiimliche ßteberfomponift Jq c if c r geftorben.

— Ta« alte 3?au8 am „©laßl" in SR finden,
in bem Pon 1532—1594 Orlanbo bi ßaffo ge*

wohnt hat/ weießt jeßt einem Steubau. *

— 3n ©armen würbe ein neuer fdjöiter Ifon*

jertfaal, ber 2000 ©erfonen faßt, burch ein Sfongert

feierlich eingeweiht.

— Ter vorteilhaft befannte Äomponift $ugo
2Bolff, welcher fich in lefcter Beit burd) angeftrengte

Slrbeit ein fdjmere« Sleroenleibett gujog, hat fid). Wie

bte »St. t?r. ©r." melbet, in eine ^eilanftalt begeben.

2Ran hofft, ben begabten Sftufifer mieber herfteQen

p fönnen. Ter $omponifl war eben baran, feine

Oper „Ter ©orregibor" für eine Söiener ©üßne «u
bearbeiten.

— Tie beutfdjen Sf ouf erbat ori eit für
fDlufif oerfenbeu ihre Bahre« berichte, benen wir $ol=
genbe« entnehmen. Ta8 ftäbtiiehe Stonierbatoriiim

gu Straß bürg, ba« oon ©rof. fjrauz ©tocf =

häufen geleitet wirb, würbe im leßten Unterricht«;

jabre im flanken oon 736 ©djülern beiudjt, mouon
415 auf .^auptfädier, 321 auf Stebcnfächer entfielen.

Ter ©har biefer Sehranftalt zählte 185 SJtitglieber.

Tie Bäfllioflr beteiligten fid) an oielen ffainmtrmufit*
unb Orcheftcriibungcn. — Ta« oom SJhiftfbireftor

2Ö. S o p p geleitete Äonferoatorium «u SR a n n b e im
mürbe oon 137 B&fllingen befudjt unb crfd)Iießt bc=

gabteit unb fleißigen Schülern ftreifteQen. Tie öffent*

liehen Slnffiihruugcn ftellten berebte ©emcife oon ber

giinftigen ßciftung«fäl)igfeit ber Slfabcmifer hin. —
©ad) bem und oorlicgenbcn ©eridjt be« fürftlichett

Ätanferöatorium« ber Siiufif in So über« häufen,
beffen fieiter ©rof. © ehr ö ber ift, Werben bie Schüler
bcfcfelben ebenfalls im Äammermufif; unb Orchcftcr*

fpicl geübt unb im ©artitinipiel ebenfo wie im Tiri*

gieren oon Orchefterwcrfen uiucrloiefeti. ©ou ber

Opernfdjule biefer trefflid) geleiteten 2lnftalt würben
feenifd) ooflftänbig aufgeführt: „Ter ©arbicr oon
©agbab", Äontiid)e Oper in 2 Elften oon ©ornclin«,

„Othello", Oper in 4 Sitten oon ©erbi, „llnbine"
(II. 2lft), Siontantifdie Oper oon ßoröiiig, unb „Schu*
bertiabe", ©diaitfpiel in 1 9lft oon £>. BöUner.
Ta« waren ßeifhntgen, Welche biefem .Sfonfcroatoriiim

einen hohen Slang ciimiumen.
— (St e uh eit.) Unter bem Slamen „OptimuS"

liefert ber ©erlag ber „Steilen 2)tufif=3eitiuig" eine

prafiiidic © a m m e hn a p p e zur Slufbemabruug biefe«

©lattc«, für Stoten u. f. w. — Tiefe SJtappe ift fo

eingerichtet, baß jebermann fich bie einzelnen Stummem
ber 3eü |lt, fl fclbft eiubinben faun. 2(nßerbcm Wirb
bei ©cniifcimg bcrfclbtn bie Beitung gefdjout unb

|

bleibt eiitfprechenb georbnet. Tiefe Etappe bürfte

I

oielen eine wilifonunene 2l>eihnacht8gabe fein (fieße

I ba« Stfferat).

— „TonOuiyote", BUheltn i e n z 1 8 nenefte

Oper, Wirb im fömgltdjcn Opernhaujc zu ©eiliu im
3anuar näd)ften 3ahre« unter ßeitung oon Dr. SOtud

Zum erfteu 3)tale ‘aufgcfiihrt werben.
— 2lu« Sßieu fdjreibt man un«: 3« bem

luftigen ©ommertheater ber ©onbelftabt „©eitebig

in SBien" gelangte fürz(id) bie „Änabenoper": „II

piccolo Hayda“, Tejt unb SJtuftf oon 21. ©off re*
bini, gnr erften 2lufführuug unb wnrbe, weil fie

gefiel, be« öfteren mieberholt. ©offrebint« §al)bn
ift eine burdjan« unwahre f$ignr, marionettenhaft,

fentimcntal uub pathetifch, ohne ©raste, ohne
fcumor! Tte SRufit hält fid) im ©til 3nng;3talten«.
©offrebini befißt feine eigene mufifaliid)e ©hhffo*
gnomie, er lebt oon Stemint8cenzen unb ift ber ^Stann

ber guten ©orfä$e, bie er aber fogleid) mieber faßen
läßt, ©ein Orchcfter ift immer unruhig unb lärmeub,
felbft wo ba« ©iijet Slmniit imb Tiöfrction erljei fc^t.

Ächte SJtelobie läßt er rcd)t ausreifett. ©lehh muß
mieber Wa« 2lnbere« h^^- ©eine TauzWeifett finb

erfdjrecfcnb banal. — Ter TarfteUcr bc« jungen
§at)bn, ber junge Tenor ©aght — aitgeblidj 13,

fid)er 16 3ahre alt — ift ein gefdjicftcr ©efang«=
fiinftlcr unb ein oortrcß'lidjer ©chanfpieler. ©eine
Stimme reid)t bi« zum zweigeftridjeneu D uub ift

oon angenehmem Timbre, ©r teiljt ber burd) uub
burd) oerlogennt 3-igur be« jungen ftapbn einen

überzeugenbett, tührcnbeu 3ug. — Tie ©höre festen
unfidjer ein unb biatoniertcn. Qfür ben maitgelnben
ßmnor forgte bte Ueberfragmtg be« italienifdjcn

Tci’tc« in ba« Tcutfdje, Welche ein §err ©ec«fai
beforgt hatte. Ter ©litral „©ächlein«" ift noch bie

fleinfte feiner ©ünben. A. F.
— Ter iutgatifd)e Äomponift ©raf ©6ja 3i<hb

hat eine neue Oper: „SJtcifter Slolatib" fomponiert,
beren ßibretto er felbft perfaßt hat-— Tie Tireftion be« ßemberger Theater«
hat ein ©rei« au« fd)r eiben crlaffen unb Will bie

befte Oper, bie ein polnifcße« ßibretto in SRuftf fefet,

mit einem ©rei« üon 20C0 Äronen auszcichneit. *

— (©rftauf füljrungen.) Stach öem ©erner
„Sniettigenzblatt" würbe bte Oper: „Ter ©amo*
ga«fer" oon 3‘. ©dnteeberger (ßibretto oon
Äclterborn) bei ihrer erften Sluffüßrung mit Seifall
aufgenommen. Ter STtufif be« Äomponiften wirb
Originalität, große melobifdje ©djönheit unb ed)t

bramatifcher ©chwung nachgerühmt. — 3m Teatro
Sioffini gu ©euebig errang bte„ßegenbe" „LaFalena“
oon ©iloto Senco, in SJtufif gefeßt bon 2lntonio
©mareglia, einen großen ©rfolg. Tte ÜJJufif ift

anmutig unb bramatifdj zugleich. *

— 2lu« SBien wirb un« gemelbet: Ter neue
Opernbireftor 2)1 ah l er ift ein energtfdjer §err.
©an Tp cf würbe ihm oiel gn oft ßeifer, Wa« er
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übet bermerlie. Tie augebotene ©nllaffung beg — ©ougogno giebt je^t fciu Programm für ftlauier große gort f<h ritte m ad) en, ba btegngerPiet
©ängerS nahm er furgtoeg an, toelcfjeS eine ©nt« bie nädjfte ©aifon im Teatro lprico gu Rlailanb geienfiger mürben, unb ber Slnfdffag an ©lafficität
laftung beS SSubgetö um ungefähr 24 000 ©ulbett befannt. ©r bat neunzehn ©oliftinnen unb ftebgehn geminne. *

jabrltd) bebeutet. ©En pilbfcheg Sümmchen für — Sänger engagiert, barunter Zünftler erften langes, — Sn Stmerifa gebt ein finbiger ffopf mit bent

fünf Monate! ^)err glorianSft) Don ber böhmtfchen mie bie Tarnen Telna unb ©pbil ©anbetfon, unb Plane um, gur größeren geuerf tdjerh eit ein

Rationatoper in Prag foQ. berufen merben, bem man tuill 2t Opern auffiibren, barunter brei neue: „©appho" Theater gu bauen, baS gang au8 — Rapier be*

eine fd^öne ©timme nadjrübmt. gerner h n i ®ire!tor bon 2)laffenet, „Debora" bon Umberto ©iorbano unb ftebt. Tiefe8 foß gu SlÖcfen gepreßt, mit einer Pom
Rlaljler eg ben Salletteufen auf8 ffrengffe, bei ©träfe „L’Arlesiana 11 pon grancegco ©ilea. * geuer nicht gerftörbaren RXaffe getränft unb bann
fofoitiger ©nllaffung, unterfagt, mit bem Publifum — 3n Sergamo mürbe ba8 Teuf mal gum Sauen perroenbet merben. *

au.—* fofettieren. — Ter neue Tenor, Herr 93 uff = Tonigettig feierlich enthüllt. Sei ben geftfongcrten — Tie girma ©te inmap in Rem 3)orf hat an
Rieften, tjat ficb glüdlicf) eingefübrt. — 31. @of* in biefer ©tabt mirften bet ©tolinbirtuofe Soachim, eine englifdje ©efeüfdjaft ihre pianofabrifen um
frebiniS gmeife ffinberoper „©alDalorello" — au8 bie Sängerin Rlelba, ber ©elliFt piatti unb bie 30 Millionen oertauft. *frebinig gtücite ffinberoper „©aloalorello"
bem ßeben bes fötaler» ©aloator Rofa — erhielte ©eigenfpielerin Terefina Tua mit.

mit bent jugenblicben Tenor ©agf)t in ber Tttelpartie
_

— 2Iu8 ©toefbotm, 20. September, mirb uns ber berühmte „Trompeter Don 2Jlar8 Ia Tour", ber^
einen IjüMcben ©rfolg.

_

F—nn. berichtet: grau ©igrib Slrnolbfon ift nach Ojäljriger obgleich feßtoer oermunbet, feine Signale in bem— Sn ©rag mirb, mie man ung mitteilt, Slbmefcnbeit mieber in ihrem öeimatlanbc aufgetreten morberifchen ffampfe meiter blie8, als bie Srigabe
grau ^$rof. ßouife 2Öeinlid)*Ttpfa auch nach unb gluar anläßlid) ber für ffönig Ofcfar XI. Dcran* Srebom faff bernichtet tourbe. greiligraib hatihm ein
bem Tobe ifire§ ©atten ihre mohlrenommierte ®e= ftalteten großen SubiläumSfeftlicbfeitcn in ©tocfholm. ©ebidff gemibmet unb ©ieüerS errang auch fpater als

fangg* unb Opernfdjute meiterführen.
.

Tie „fdjtoebife^e RachtigaU" mürbe Don ffönig OMar ffongertant noch große ©rfolge. ©r mar auch ffßt— 3lu8 Subape ft teilt man un8 mit: Sin Stelle in Pripataubieng empfangen unb erhielt beffen Por* gerabe auf einer ffongeritour in Slmerila begriffen,

be8 infolge heftiger perfönlidjer Angriffe guriiefgetrete* trat mit eigenhäubiger Unterfd)rift. Trob bretfad) als ber Tob ihn ereilte, bem er bei 2Jtar8 Ia Tour
neu Sarong Wop cf a mürbe &crr SJUniftcrialrat ©olo« erhöhter greife mar baS ff. Öpcrnhaug bei ihrem mie burd) ein SBunber entgangen mar. *

man Jgnggtir als SKegierunggfommiffär mit ber ßfU Sluftreten jebe» 2ItaI auSDerfauft. — SnSantidgo mürbe JR. 2Bagner8 Tanns

— Sn ©inännati ift Heinrich © i e b e r 8 geftorben.

tung ber beiben btefigeu §ofbiihncn betraut. — Tie
burd) ihre präcifen, tüchtigen ßelflungen hier fdjnetl be=

aftreten jefce» 2)tal augberfauft. — S« Santiago mürbe fit. SßagnerS Tanns— Tag faft üollenbete neue Opernbaug in häufet lürgtich gum erften 3ftale aufgeführt unb
t o cf ho Im mirb mit einer neuen Oper Pon 9lnbreag h»t fo gefallen, baff eine lange ©eene (ber ©ingug

liebt gemorbene Orcheftergefeßfdjaft „3leue Serliner $aIUn „Ter Schab beg 2Balbemar", beren Stoff ber ©äffe auf ber SBartburg) mieberholt merben muite.
©hmphonifer" hat fid) unter Rettung ihveg tüchtigen ber fdjmebifchen ©efchichte entnommen ift, in ffürge — (f^erfo n aln ach richten.) 3mn 9tad) =

Tirigenteu ff. Sintnter al8 „Snbapcfter ©pniphonte- eröffnet merben. * folger beg nad) Ölmerifa abgereiften bisherigen
Ord)cfter" fonftitutert. — gtl. ©iiela ffllätter» — Sn Sjaftingg ift Srau Sfmrleg ßoefep im erften ©efanglchrerg am ©ro 6 h ergo glichen ff o nfer»
bauet, pou ihrem ©ngagement an ber Stuttgarter Slltrr Don 70 Sohren geftorben. Sie mar einft eine Datori um für äflufif ju ffarlgruhe ift Jperr

^ofbühne bei Shnen gemift nod) in befter ©rinne* berühmte Sängerin. 3118 fic bie Jpauptpartic im ©liaä ffonftantin ©dhu 6 art berufen morben, meldher burd)
rung, h°t ihre Thöttgfeit als erfte ffoloraturfängerin bei einem Sirniiughamer SWufiffeft fang, bei bem feine frühere Thätigfeit als ßeljrer an ©tocff)oufen8
au ber ff. Oper in Subapeft begonnen unb befonberg SDtenb elgf of)n 1846 felbft birigierte, fagte ber ©efangSfchute unb gulept als ©efangfilefjrer am ^»odh*
al§„ffönigin" in ben „Hugenotten" unb als „Ophelia" ffomponift: „Sie fangen fo munberfchön unb guHergen fcfjen ffouferpatorium gu ^ranffurt a. fid) in ber
fepr gefallen. Sch. fpredjcnb, ba& i<h nticb gufanimeunehmen mufete, um mufifalifeften Seit einen bebeutenben Stuf ermorben— Ter Sefud) fycltj Sfoureg iit ffiufelanb hot meiter birigteren gu föunen." g-rau ßoefep mar in hat. — 3» baS Trefibner ff onferba torium finb

aud) ber frangöfifd)en 3»buftrie ettoag eingetragen, ihrer Sugenb mit ihrer ©chmefter Slnna als Tuett* am 1. ©eptember neu eingetreten: grau Sba 31 uer*
benn ber Orgelbauer ©aPaillc «Soll hot ben Sliif* fängerin Pom Sah« 1839— 1850 tbätig, unb befafj öerbeef als ^»odjfdjulleljrcrin für ©efaitg, H err

trag erhalten, für ba8 3)togfancr ffouferpatorium eine prachtPolle, mohlflefd)ulie Slltftimme. * $ianift Salther Sad;m a nn als Hochfdjullehrer für

folger beg nad) Ölmerifa abgereiften bisherigen

eine Orgel gu bauen, bie 100000 granlen foften

mirb. *

$ianift Salther S a dj m a n n als Hochfdjullehrer für— Sn ?) a rm o u t h haben uulängft an einem fflauier, ferner £err ©t. 3Jteper (für ©efang),
Sonntag bie Pier Sälgetreter ber großen Orgel grl. 3lgne8 Richter (fflabier), H crr Arthur ©chu*— Petersburg mirb in biefer ©aiion eine in ber ©t. PaulSfirdje geftreift. Sährenb ba8 mann (fflabier unb ©runblebre) unb grau Slbelaibe

bcutfdhe Oper haben. Tireftor ßöme pou ber publifum erftaunt auf bie gemoljnte SOtufif martete 8Hber*9Rilanollo (Sioline). — Pro^
Sreglauer Oper geht mit feinem Ord)efter unb feinen unb ber Drgatüft miitenb burep ba8 ©pradjrohr nach feffor 3ame8 Sfmaft, beT einen ehrenpoflen 5tuf an
©hören nach Petersburg unb hat fd)on erfte ©oliften „mehr 2uft" perlangtc, haben ffc crflärt, fie mürben ba8 faiferlid) rufftfehe ffonferbatorium in üftogfau er*

gemorben: grl. 9Jtalten, Hetnt fHeichmann unb H^rn überhaupt ihren Tienft nicht mehr Perfehen. ©in halten hatte, bleibt in granlfurt a. 21t. unb hat einen
Sallnöfer. Sieben SBagnerg Serien mirb and) Sotorapparat mirb biefen ffonffilt fdjli^ten. * neuen ©ertrag mit Dr. Hod)8 ffonferbatorium ab*
©olbmatfg „Heimdjeu am H^b" gegeben merben. * —Ta PaberetoSfi eine eminente ginger* gefchloffeu, bem er feit 14 3ahren als gefdjäfcter— Tag Sllailänber SerlagShang fJticorbi be* gelenfigfeit befipt, fo mirb er oft gefragt, mie er feine ßeljrer angehört. — San fdjreibt un8 au8 ffon =

liegt ffch in feinem 3eil»»fl^of0an bitter bariiber, Hänbe, bie no^ bagu gtemiieh furg finb, behanbelt, ftantin opel: ©ie bringen nach einem Serliner
baß bie italienifche Oper burd) Sagnerfche fDluftl* um fie fo großm Slnftrengungen gemachfen gu madjen. Platte eine hübfd)e Slnefbote über baS Sluftreten ber
brauten in ßonbon gäuglich au§ bem gelbe ge* Ter Sirtuofc ergäbt bann, baß er feine ginger nor HarfenPirtuoffn ©Smeralba ©erDateteg im 2)ilblg

fchlagett mürbe unb baß bie englifcheit SOlufiffritifer bem Schlafengehen Don feinem Ttener fünf bis gehn ffioSf. Sd) erlaube mir gu bemerfen, baß ber richtige

an ben Snprcuther Tarftellungcn nichts gu tabeltt föiinuteu lang maffieren läßt, gucift bie Sugfeln ber Flamen ber ffiinftlerin ©eruanteg ift.

finben. Tag bemeift eben bie Serebelutig beS eng* ginger ber ßänge nach, bann mirb jeber einzelne

lifchen Sufilgefdjmad«. SHicorbi tröffet ffd) bomit, ginger gmifduu ben Hanbffächen gerieben, enbltd) bie

baß bie ffönigin ©iftoria an ben fentimentalen Hanbfläd)e felbft fo bearbeitet, bi» eg paberemgfi ^ yjj/
ßtebern beS italienifchen ffomponiffen paoIo Toffi nicht mehr auShalten lann. 3ln ffongerttagen übt
noch immer großeg Sebagen finbe, mag ffe burd) ber große Sirtuofe nur bormittagg unb lurg Por bem
eigenhänbigeg Ueberrei^en eineg Orbeng biefem ffongert taudjt er feine Haube in fo hei&eS Saffer,
Herrn bemieg. als er e8 nur ertragen fann, ba8, behauptet er, mache— Tie 9tachrid)teu über ba8 „leßte Serl" bie H a»ö nod) gefchmeibiger.

SerbtS erfeßen jeßt bie fchon etmaS aug ber iDlobe — Tie Oper „La Boheme“ Don puccini ift
Pur unb

gefommene @ee[d)Innge. 8e(onbet8 bie römffdjcn in ®ub lin fur^tbat WIctbt »oit SJiteffe unb ijjubli.

Siätier nielben bnlb, bafe SSerbi eine neue Ober, fum behanbelt ttotben. ®et Sejt unb bie ®lufi(
balb, baß er ein Oratorium, ein Requiem ober ein finb ben guten Tublinern, bie fich fonft an ben älteften
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Eebeura^ Fomponiert f)obe. ®ie h»teJla*tii*t Be= italienifchen Cpetn än erfreuen pflegen, biel ju mo=
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ttdffet, baß ©erbt feine leßte Oper an Soito in einem bern. -
j. c. . • .«

mohlDerfdffoffenen ffäftefien gefanbt habe, baS erft — 3)1 iß ©Ifie Hall hat in ber perfloffenen [jJf ljÄ
nad) ©erbig Tob geöffnet merben bürfe. Seber ©aifott in ßonbon als pianiffin Sluffehcn erregt.

Sl°r
^»offen

©erbt noch Soito finben e8 ber SJliihe mert. biefe Ter ..©Pbnen Tailn TelearaPh" mahlt non ihr. baß für btefe aufnthttge Tarne baS Seffe. r©erbt noch Sotto finben e8 ber 2)lühe mert, biefe Ter „©pbnet) Tailp Telegraph" ergählt Don ihr, baß
©erüdjte gu bementieren. bie junge Oueen

?
länberin (bie in. ©tuttgart unb

|
gu uimumuu. Vit juiiyc S^UCUtf IUHVCI Ul lülC III '»lUUUUll UHO 0-.it.-t*. t-— 3roei italienif^e Sufifer, ©arcano unb Serlin ihre 2lu8bilbung genoffen unb auch als ffittb

®eniffa, fia6en einen „automatiid)en ®iri* Por ber SFbnigin Pon SBiirttemBerg gefpielt fialie) S“?,"' ST
1

!, 1 ;3,

U
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0

genten" erfunben, welker Pom gu6e beS Drepefter. f<pon mit 21 Monaten eine Fieine Melobie mit einem i"
1

ö «un.»i U|U11UUL, »utiujti vviu yuue vc» x^iuftfict* |ujuii um tu wuuuicii cuic ueuxe üFitiovie am einem i c.« -„jj, r.^„-„ ri.e, J
Utters bemegt mirb unb bemfelben ffraft unb Sähe ginger auf bem piano gu fpielen begann unb baß \Aa

*f . nJf” J,«x «rSI
erfpart. ©g ift ein Slrm auS Setall. ber bin unb fie mit brei Sahreu fchon ein fftebertoire üon mehreren

weiten haßte . Ueben unb ©tubteren. „Tag alfoerfpart. ©g ift ein Slrm auS Setaß, ber hin unb fie mit brei 3ahren f^on ein Repertoire Don mehreren cf ^
0

her bemegt mirb. ©tma8 Slehnlidjeg mürbe fion por ©liidchen hatte, troßbem ihre Sutter forgfaltig bar* {* ij jf*
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mehreren Sahren an ber Partfer Oper in Thätigfeit Übermächte, baß fie fid) nicht etma anftreuge. * 8
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gefeßt; auch ein metrouomaxtiger SWetaßarm, ber — San hatte für bie Slnmefenheit beg ff önig 8
Pom Orchefferplaß beg Tirigenten au8 geleitet mürbe bon ©iam in parig eine große ©alaborffeßung jimlr «SlVS*?

1,

nAa« ^ nD<^

unb bem ©höre hinter ber Scene ba8 Tempo an* in ber Oper angefünbigt, befann ffcß aber bann, baß
in,m{r

« w*
weißte.

. .

* bie frangöftfehen Truppen in berfd,{ebenen ffämpfen— Sn Rigga mirb ©nbe Slobember ein inter« bon beit ©iamefen nicht gerabe fanft behanbelt morben
nationaler Settffreit PoT' Ä«fito t««Cunb Vo »» »P* ^^nbe ttiirC.

ev.-t- «.i. k_w .r._ . ...l « ' - «oote. Sefragt
,
mag er in einem Stener ffongertegür bie Preife finb fchon mehr als 150000 granfen ffedung fdjlteßlich nicht ffatt.

* e
5,

tn emem Stener ffongmo

garantiert unb e8 fanben fchon jeßt bielfadje Sin* — ©nglifdje unb amerifanifihe Slätter ermägen ö
wSB

/
rb

*.$
^telen

melbungen ffatt. ©8 melbeten ffd) 28 Ordjefter, 31 ernfflidj bie grage, inmiefern ba8 fflabierfpiel °?atl# P en öelfefon*ffungert unb Ciacconna

©efangoereine, 22 ganfaren , 8 ©ftubiantinag unb burch ben ©ebrauch ber ©chreibmafdjine geförbert
öon ,ö0(^' bQ p ®0Dr fliegen roerb n.

30 ©oliften. Tie 3Jlufifbniiben pon Turin unb ©egobia, ober gefchäbigt merbe, unb fommen gu bem Refultat,
bie in RlarfetHe ben erften preig errangen, maren baß „Tppemrtting" eine munberooHe Hebung gur Ä - . _ . „
auch in Rigga bie ©rffen, bie [ich einfehreiben ließen, ffräftigung ber ginger fei, ja baß ©djiiler, bie biel

««MUß 9tt tHebaftion am 2. Cftober,
* mit ber ©chreibmafchine gu thun haben, auf bem nu§$aU Mefetr Kummet am 14* ©ttofret*

Beronttoortli^er «ebafteur: Dr. a. ©öoboba ln Stuttgart — ®rucf unb Ser lag bon (Earl ©rüningerln Stuttgart. (tommlfgon«b erlag ln 2etp|tg: Wobert^offmann.)
Hiermit eine Test* unb eine SRuftf&eilage; leßtere enthält: W. Räbikoif, „Reifebilber/' gtoei fflabierftüde, unb „grtthltnflSnäifite", Sieb für eine ©htflfttomte mit



i&etfage §u "glr. 20 ber "gleiten ^uftß-^3eitung,

Irur Pufthfiett.

— ©8 mat ein glürflidjer ©ebanfe, baS fflabierfon*

3?rt in E moll bon Q-r. 6 p o p i n unb 2Ö e b e r B ffon*

3ert[tücf Op. 79 für gtoei fflabiere einjutidjten, beren

eines ben 3npalt ber Drcpefterbegleitung miebergtebt.

SIbolf Stutparbt pat biefeS 9lrrangement redjt ge*

fcfjicft burdjgefüprt. 3ntereffant ift ein Söergleicf)

bicfer beiben fflabierfongerte; melobtfcp finb beibe,

bocp wie ungleich tiefer unb «orncpmer gebacpt ift jenes

uon ©popin; mie finb bei biefcm bie ©affagen fein

erfonnen, maprenb fic bei SBeber mepr ftacp gefallen

finb! Herauögcgeben mürben beibe ffonjcrte bon
bem SHufilbetlag ©. Meters in ßeipsig. ©ei
biefcm erid)ienen aufeerbem für« fflabier bon ffarl

ffleinetfe gemanbt übertragene „9t € u e fDicifter»
lieber" bon ©rapmS, (Sfjopin, ©urfcpmamt, ftrang,

©ricg, öißer, HinricpS, Scnfen, ffircpner, ßötoe, 3taff,

©einecfe, Xaubert. $Die ©erle biefer (Sammlung ift

©riegS munberbar fü&eB unb liebliche« üteb; „3cp
liebe bicp." ©8 befrembct, marum fiep ©rieg oon
bem eblen innigen Stil biefeS einfcpnieüpelnben ßiebeS
in feinen neueften „Itjrifd^en Studien", $eft VIII,

abgemenbet hält. @8 finb ja and) in biefen gute mufita*

lifdje ©infäfle §u finben, allein im ganzen ift es eine

herbe Xonfprache, bie unS ba geboten mtrb. 2lud)

(S^riftian ©inbing liebt toetche innige SDtufif nid)t,

in welcher baS ©Iücf ebler Herge» austönt. @r nennt
feine neueften bei ©. ©eterS erfdjienenen fflabier*

piecen „©fjaraftcrftücfe"
;

fie finb ja auch tparafte*

rtftifdj, allein mir möchten fie lieber mit melobifcpen

©ebanfen gefättigt fepen. ©ine anbere norbifepe 9iem
beit ift bie Suite Don Sopan ftalborfen aus ber

SJtufil 311 bem altinbifdjen Sdwufpiel ©afantnfena,
melcpe Dticp. ffletnmicpel für® fflabier gu hier

Hänben übertragen pat (©bitiou Meters 9tr. 2915).
2118 9tr. 2241 biefer Sluögabe erfepien eine Suite
für SBioIonceH unb ©ianoforte bon Xabib Fopper
(0|>. 69). Xieje bringt eble 9Kufif beutfdjen folibeit

Stils, bie tpren 2Bert nidjt in unaufgelöften Xiffo<

nangen unb in unmelobifcper Xro[tlofig!ett fudjt. Xa8
©eKo bringt gleid) im Allegro giojoso ein anmutiges
Xperna, unb bie fflabierbegleitung, bie nur ein tüd)»

tiger Spieler meiftern Fann, fefunbiert bem ©efange
bes ©eHo in einer nwfifaltfd) bornepmen SSeife. Sepr
graeiös ift baS SDtenuett, originell bie ©aßabe
(britter Sah) unb rpptpmifcp betregt unb melobifcp

frifd) baS finale.
— Xer 93tufifoerlag 9tidj. ffiencr in Stuttgart

unb ßeipgig bringt ff labierftütfe bon ©. fHtercenier,

3of£ ©err unb ffarl Xpteffen auf ben 3Jtarft.

9iecpt graciöS finb bie piecen: „J’espere en toi“ unb
„Causerie“ bon 37iercenier

;
gefällig finb auep bie

„petits Morceaux caractdristiques“ fotbie baSfUlenuett

bon Sofö ©err unb bie „fflabierfompofitionen" bon

Xpteffen. ©efonberB anmutig gefegt finb bie fßarta*

tionen bes lefeteren „über ein FinblicpeS Xpema".
— Xie ftrangofen berftepen unter „morceaux

symphoniques w ettoaS SlnbereS als mir Xeutfcpe unter

„fpmpponifcper Xtcptung". ©S reiept ipnen fdjon ein

anbalufifcper ©olfstang pin, um ein „ftjmpponifcpes"

Xonmerf gu ftpaffen. ©mil fßeffarb pat einen

foldpen für fflabier unb ÜERanboline fomponiert. ©r
!lingt niefit übel, opne auf einen tieferen mufifalifepen

Sföert 9lnfprucp ju erpeben. ©erlegt mürbe biefe

„Slnbaloufe" Pon Sllpponfe ßebuc (^ßari«
,
3 Rue

de Gramont).
— ©ine imiftfgefepiep tticfj mertbolle Sammlung bon

©pormetfen pat ber belgtfcpe 9Kufifbireftor Sllfreb 2B 0 1 *

guenne*fßlatteel bei föreitfopf & sparte!
perauSgegeben. Sie betitelt fiep :

„Chansons Italiennes

de Ja fin du XVI e Siöcle pour quatre voix mixtes

avec Accompagnement de clavecin et de Luth. M

§err Sßotquenne pat bie Sammlung iiatienifeper ge>=

mifepter ©pöre bon fßaleftrina, SeÜafio, Stabile,

3Karentio, Soriano, Slnerio, 23arera, ©iobanetli unb

Ouagliato, melcpe in 9tom 1591 erfepienen ift, in bie

moberne 9totenfcprift übertragen unb bamit für pifto?

vifepe ffonjerte unb für bie 2flufifgefdjtcpte beS

16. 3uprpunberts ein mertboHes 3JtateriaI Der»

öffentlicpt.

Pie i3ui in Spricfjnjijrfmi.

Ein fdilediter ©pielwann, ber nur eine SBeifc (ann.

*

®a8 befte Sieb maibt auf bie Sänge milb.

2Ber bie $arfe nirfjt [fielen [ann, ber werbe
boef) ein Pfeifer.

SReidje Spieler unb alte Xrompcter finb feiten.

Xrotfner $uften ift bes XrorapeterS Xob unb
bes XobeS Xrompeter.

Quinten fpringen Icidjt, wenn man fie 31t pari

ftreupt.

SBiffen, SBoIIen unb Rönnen madjen einen guten
SWeifter.

SBSer bie Ruttft niefjt übt, oerlicrt fie balb.
4

Sunft läßt fid) nippt Pont 3aune breeben.

*
Sunft ift leicpt ju tragen, aber feploer anfäulabeu.

Reine febönere Honfonanj, benu fa $ers unb
OTunb jufammenltingen.

ffler bie äBabrbeit geigt, bem wirft man ben
fütebelbogen an ben Hopf.

3wei giebler in eine ©ipenfe taugen nidit.

*

Einer nur (ann reben, aber (leben lönnen fingen.

SBer ftngt im alten Xon, belommt nur alten Sabn-

Siel beffer fingen fann ber igapn, Wenn er bie

Reble feudjtet an.

®en ftrengften ®aft, .'vreimb 3)!ufifn8, ber SUtcnfd)

im Seben geigen mu6-
6. 'blnto.

-s>#c--

UittapajanPBr.

OHn Sdjimmern unb flimmern gept burrij btc ffiuft,

Ulm iBÜrnne unb Blüten beraufdjeuber Duft,

illnb rin traumhaft Singen unb ÄUngen.

Durxp ben Sonnenfdjeln beit golbenen jiep’n

Die giftpenbßiT drüben per unb pin,

(Ein tanttoa Spinnen unb doltnunen.

bBa liegt roie ßatm in ber Dülittagalnft

$cin €nftr fuimnt, dein tJogel ruft,

ÖBin munberlmr Obirren unb Sdjmirrcn.

Da — im grünen Dämmer ein feUfamcs Öilb,

ffl
-0 bepnt firij fo Icifc unb fdjnjillt unb fdjmillt,

HIDie aus itebeln gern oben, gcrdjoben.

05a jiepen peran über ßiifrij unb Straudj

Drei dfrauen (IUI, bnrdj bie ffnft gept kein -tjauep,

liDie fie langfam fdjrelteu unb gleiten.

Die eine, im frftpllngefrilrprn Öüemanb,

ijcilt bie bolle Spinbel in meiner ijanb,

Die flodäge fjiiUe unb driiUc.

Die jmeite, ein uoUerblüptea UDeib

Jiept beit dFaben, unb um ben fitzen ffeib

Duften unb kofen bie «lofen.

Die brttte pat ein fo ern(l Oöeftdjt,

Sie pält bie iepere, borij fdjneibet fie nidit,

Starrt auf mtdj unb fäumet unb träumet.

dJ¥llr läuft ea mie Sdjanern burdj ben Sinn:

,Jflefne ttorueu fmb’s“, unb fs jtept mirij pin,

ÜPu fie meben unb fpimten unb fmnett.

Die Änft ?ept (IUI unb bie Sonne gliipt,

Der Banberfpuk meiter unb weiter jiept,

3|I balb «erglommen, «erftpiuommen.

tllnb fo oft ber Sommer in «oller (fblut,

Der dfStittagajnuber auf aüem rupt,

ipab’ irp peimliip Derlangen unb Dangen,

Dann fpäpe idj aus nadj bem ilebelbilb,

Ülnb im •fijerjen bie brennenbe Srpnfudjt quillt

lladj ben Srijiikralsfraueu, ben grauen.
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3)ur unö HHolT.

— ©rollige Ütferfepen finben fiep bis*
meilen in angefepenen 91acpfd)lagemerren unb aud»
fonft an Stellen, mo man fie nidjt üermuteu mürbe.
3ur ©rpeiteriing ber ßefer feien pier einige jolcpe

ßapfuS mitgcteilt.

3« ©icrerS ffonberfationS-ßejifon bom 3aprc
1835, alfo aept 3apte nad) 2)cctpobenS Xob, lieft

man im Slrtifel „löeetp oben": „ ®iefe
auSgejeidmeten Xalente beroogeu ben ffurfiirften bon
fföln, ipu nad) SBicu 311 .^apbn 31 t fdiicfen

,
mo er— noch lebt." Sobann merben feine ffom=

pofitionen gelobt, namcutlicp feine Snmpponieu;
„meniger," fäprt bev Slrtifcl fort, „haben feine
Opern: ßenore, 3'ibelio unb btclc anbere
angefprochen."

©rahm 8 mar befanntlid) ein ömuburger boti

©eburt unb foH jept in feiner ©aterftabt ein XetUs
mal erhalten, ©r fiiplte fid) and) ftetS als guter
Xeutidjer, obmoljl er in Sßicu lebte, unb fo napm
er aud)__ lebhaften 2luteil au ben beutfdjcn Siegen
bon 1870/71 unb berberrlitfjte fie burd) feilt Xrinnipp*
lieb. XaS üerbrofi llt. ^»culparb, ben Herausgeber
ber Chronique musicale; er nmdjfe im 3npre 1871
feiner ©ntniftung über ben inangelnbcn ©atriotiSmuS
beS Derntcintlicpen DefterreicperS mit ben Fomifdjett
Sßorteu ßuft : „Kt, M. Brahms, auteur du Triumph-
lied, ost nc ä Vienne, pres Satlowa!“

Xie granjofen pabcit ja überhaupt niept feiten
burd) ipre eigenartigen ©orftelluugcn Don unferer
©eograppic, berbuitbcn mit UiiFeuntniS unferer
Spradie, Stoff jur ©rpeiteiung gegeben. 9118 einmal
ein berühmter 3Jiann, mie nufere Leitungen melbetcit,

in ftmirtoDer am Sd)lagfluffe geftorben mar, mürbe
in fraugöfifdien ©lättern „Hannober am ftluffe
Sd)lag" baraus. ©in Scitcnftiicf bagu liefert ber
beriipmte fDhififpiftovifer ^etiS in feiner Biographie
universelle des musiciens, mo er über ben 1840 in
©reSlau beworbenen ffomponifteit Sterctj fepreibt:
il mourut ü, Asthma pros de Breslau. 2Bir
moHen aber nidjt 31t poepmiitig auf ben frangöfiidien
©ereidjerer unferer ©eograppte perabfepen, beim unfer
ßatibSmaim, ©rof. Osfar © a u l , pat baS neu=
erfunbene fcplefifdie Stäbtcpen gans mibcbenfltd) über*
nommen unb l«§t in feinem Hanbleitfon ber Xon»
fuuft ben armen ©ierep gleichfalls „ 31t Slftpma in ber
9täpe bon ©reSlau" fterben.

3um Sdilufe noch ein Stiicfcpen bon unferen
©ettern in ©nglanb, benen man eigentlich eine beffere
ffenntniS unferer Sprache 3utraueu follte. Xie Söorte
SiegmunbB in ber „ÜBalfüre" (1. Slufgug, 3. Scene):

D lieblidifte ßaute,

Xenen tep laufdje!
„lauten" im engltfchen Xej;t:

0 loveliest lute
To which now I listen

!

Xer Ueberfeper fepeint fid) borgefteßt 311 paben, bafe
Sieglinbe ipre ßiebeSergiiffe auf ber ßaute begleitet.

H. S.— 2lmerifanerin: „Stein, idj rnufj es ablepr.en,
3prer ©inlabung 31t folgen — idj tanje ntept in ber
ftuftenjjeit." — ©r : „ 2lber mein gräuleitt, bebenfen
Sie, ba& mir felbftberftänbHd) mir Xatigmufi!
fpieleit laffen, bie aus ber ÜDtelobie bon Hputnett
unb ©porälcu arrangiert mürbe!" m.

Köpirprttna.
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Jitferafur.

— ©rinn erun gen aus meinem

Sfiinltleileben. »on $rof. 2oui8

©teinsiober (®raj, ©elbftüer=

lag). Der »crfafier wirb wofil »tele

greunbe fjaben, bie fid) für bic flet=

nttt «benteuer iittereffieren, bie iijm

auf Steifen begegnet finb. Diele

greunbebürften au biefen febr bann*

unb anipnuf)8lofeit SBtemoiren SBe*

bagen finben; fonft taum jemanb.

— ®laj ®effe 8 Deutfcber ®!u=

fiferfalenber 1898 (»erlag »on SRaj

©eife in Seipjig). Der neue Min
Rfertalenber ®effe« ift fefir forgfaitig

rebißiert unb bietet jebent , ber |ta)

für SUtufit unb fflufifer intereffiert,

genaue auBtimfte unb abreffeu.

Somponifteu werben mit Deilnabme

ba8 SSerjeidiniS ber »erleget burdj*

muftern, Äonjeitunternebtner in ben

©(Raren ber »irtuofen Umfibau

halten, btefe wieber werben fi<b mit

ben Sonsertbureaus betannt machen,

©*üler ber SKufit fiel) nach ben

UJlufitanftalten beS SReicbeS umfeben

unb Diele Sntereffenten nab »breffen

»on Siinftleru unb Sünftlerinnen

auäblitfen. Stur mub man immer

miffen, in Weiber ©tabt ber Don-

tünftler weilt, um feine Slbreffe |u

erfahren. @in allgemeines, alpba=

betifb georbneteS »erjeibniS ber

SDlufiter fiubet man in ®e[feS Sa»

lenbet nicht ®iefer bringt aub etn

gntgeorbneteS SBerjeiebniB ber beut*

fben Drganiften unb ber Dirigenten

oon SKilitärmufitfapeaen beS beut--

fben SeereB. Der prafttfb an*

gelegte Stalenber SeffeB enthält eine

gutgefbriebene »iograpbie beS
;

Bom*

poniften 3 . »rahm 8 unb ift mit

einem in Stahl geflohenen «tlbniS

beBfelben gefbmiidt. Die JBiogta*

Phie fflrabroB’ ift »on Dr. $3. Säte*

mann »erfafet.

IriffföBfD örr $Mlion.
Bnfraetn tff »t» »bomttmento-au«-

tunß betjutöfl««. Buonunu Bnlrtirit'.

teil totrOrn atityf »»«*»«*»*•

Dessert, Sandtorten, Festkuchen
Dies lässt sich am besten durch Brown & Po/son S Mondamin
herstellen. Dasselbe besitzt einen eigenen Wohlgeschmack

und fördert durch seine Entölung bedeutend die Verdaulichkeit

der Speisen. Recepte zur Zubereitung befinden sich auf den

Mondamin-Paketen, überall zu haben ä 60, 30 und 15 Pfg.

Für gute Qualität bürgt das 52 jährige Bestehen dieser welt-

bekannten schottischen Firma.
Haupt-Kontor: Brown & Polson, Berlin C. 2.

Soeben erscheint in 4. Auflage:
|

-= Violine.=
Emil Kross, Die Kunst

der Bogenführung. Prak-

tisch-theoretische Anleitung

zur Ausbildung der Bogen-

technik und zur Erlangung

eines schönen Tones. Fol.,

51 pag. netto M. 3.—

.

-= Viola.
Cl. Meyer -Kross, Die

Kunst der Bogenführung
— The Art ofBowing (deutsch

u. englisch) netto M. 8.—

.

^Violoncello.^
Die Kunst der Bogenfüh-

rung — The Art ot Bowing

(deutsch u. engl.) n. M. 3.—

.

Bei vorheriger Einsendung des

Betragos portofreie Zusendung.

Gratis und franko
werden folgende

gf Antworten nnfAnfrefe“
na Abonnentenhreioen wer-

den nur tu dleier Bobflh
„loht brieflich erteilt.

(K©mpoaitlou©n.)G., Dresden.

3« 3$rcm ersten „fdjtlcfcteriten" ftompofUlon«*

UfrfHd» fänt ba« »einigen auf, ein Z^tma

aufljugeftalten. Silben ©te ft# bod> grttnb*

lt<0 tmifitt^coretijd) au«. — W. M. 3^r

Talent ift unbestreitbar. 3f)re beiben Sieber

beweifeu cfl. ®iefe tourten Sbncn IUußft

jugcfc^icft, bot$ bie *poft febhfte bcu »rief

juriid, weit Sie bie Slbreffe unbcutU# ße*

Trieben Ratten. Die neueingejanbten 93er»

fu$e im Sonfalje betoeifett. baß ©ie in

biefem tto# Diel |u lernen tyaben.— M. Z.

3$r „leitßcmSßcS" Sieb t'önnen mir nid>t

»ertoenben. 3>le JUaölcrbegleltung ift ia

forreft, allein gebrodene Slecorbe nehmen

fld? geto&Onlidj biirftlg au«. — B. A.,

Königsberg. 3$r »erfuc^ bemeift nt$t«

Snbere«, al« baß ©ie für« Äomponleren

gdnjlid? unbot&ereltet finb. ©ie finb ni$t

gut beraten, wenn ©ie bataufötn fit§ ber

«Dtufit au*f#UeßU$ totbmen motten. SBir

fallen 3tjnen angeben, bon Wem

©ie Unterftil&ung |« erwarten hätten unb

ob Sie eine folc^e Syrern Talente nach mit

gutem ©emtffen beanft)rud)en bttrften. 93on

«Calent l'önnte erft bann gefangen werben,

wenn ©ie über bie ©lemente bet netwcnblg--

ften flenntniffe ^Inübergelommen Wären

®a« ift «6er nid^t ber $all. — W. M.,

»tt«seldorf. 3b* Älabierftiltf leibet ar

Äur*atmiglett unb 3brSieb an einer bijarren

JUabierbegleitung. ®ie JUabierf)iece beweift

jebotb, baß Sie einen treffli^en Unterricht

gtnoffen haben. — F. B. SDtan merlt e«

3bren Siebern an, baß Sie in bie ©ebeim»

nlffeberSjarmontetebreattgemacbetnbringen.

Sottflänbig finb fie 3^««« ntc^ t ttat

geworben. — Dörfler X. 3br W
auf ber ©cbwette etne« SDilettantiSmu«, ber

ficb nicht tu betfen — G* 3tta<$ fn

©ie Weitere grünbllcbe ©tubien in ber

ÄombofUionälebre. Sbre Segabung wirb

versandt
. 266 .

Musik für Streichinstrumente
ohne und mit Piatioforte.

287. Musik für Pianoforte 2ms. und
4niB., sowie Klavierauszüge zu
2 Händen ohne Text.

267a. Nachtrag. Musik für Har-
monium und Orgel.

2C8. Musik für Blasinstrumente,

ferner für Harfe, Guitarre,

Zither, Xylophon, Mandoline,

Trommel, Harmonika, Occa-
rina, Pauken etc.

269. Milit,är-(Harmonie-)Masik.
270. Vokalmusik (Lieder, Duette,

Terzette, Frauenchore, Kla-
vierauszüge mit Text).

271. Bticher über Musik.
272 . Musik für kleines u. grosses

Orchester, auch kleines Or-

chester mit Harmonium und
Pianoforte.

C. F. Schmidt,
MasMMaMta u. Verlag,

Specialgeschäft f. antiqaarische

Musik and Musiklitteratur.

in Heilbronn a. H.
(Württemberg.)

Srbfrintfs^fpsin-tfsstnj
n«(S «nttttfl »• Dr. 0. 8l.»rttl*. »e|el«jl »Inotn turjer Ut«

Mttbauun«sbefd)roerlien, Sobbrcnticn, fflagenoer*
blt golgtn bon nnmäßigteit im «ffen unb SCrinltn, unb tft ganj

t befonber« grauen unb Wäbdben »u «nbfeblen, bie infolge

Pagenfdjraödje ÄÄ,/‘ ä '

^dirrtna’» (Brüne
giieber lagen ln faft fämtlidbe« apot^elcit unb »rogenbattblungen.

®!an berlange auÄbrütfllcb 6<berlHB ,
i ^epjtn»gffenj. Kg

Das Preisausschreiben
vom 26 Oktober 1898, betr. „Quartett in der neuen St*l»nerschen Beseti-

„ ulr für Violine, Viola, Violotta und Cello*4 hat seine Erledigung dahin ge-

funden dass das aus den Herren Prof. Draeseck«, Grützmacher, Bappoldi,

Dr Stelzner und dem Unterzeichneten bestehende Preisgericht keinem der ein-

gereichten Quartette trotz einzelner hervorragenderer Sätze den Preis hat

zuerkennen können. Diejenigen Komponisten welche bis l. November o. die

Adresse nicht angeben, wohin Ihre Kompositionen zurtickgeschickt werden

sollen, willigen damit in die Eröffnung ihres Namencouverta.

Dresden, den 12. September 1897.

Hofrat Prof. Eugen Krantz,
Direktor des Kgl. Konservatoriums zu Dresden.

Verlangen Sie giftigst

gratis und franko wagratis una franko

cHrnoSpihnerI

Musikalienhandlung
j

Leipzig

IEG-
lEISER

Die Kunst des korrekten Spieles aller

vierst. Lieder auf der Guitarre lehrt

briefl. J. Zeltllnger, Soli 11 erbaot», Oberöst.

Ulusikalisehes.
Die Erklärung der Cis moll - Sonate

Op. 27 No. 2 von Ludwig van Beet-

hoven für Klavier, broschiert, ä Mk. l.—

ist zu haben bei Adolph Albert
Schmlti in Eemscheid- Hasten No. 4.

Gegen Einsendung von Freimarken
franko per Kreuzband.

Musikinstrumente
für Haus und Familie,
Kapellen und Vereine]

Steiniger & Co.
Erlbach No. 26

bei Markneukirchen.
Preislisten frei!

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers,

.Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neaerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1A.

a Praktisch^ für die Musikwelt! g

„UMS“ >1

Für Orchester, Schule u. Haus.

Musikinstrumente
Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik und Export.
Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Jlluatr. Preisliste gratis u. franko.

Das Preislied „Das Mfidchen
und der Falter“ von M. Schirmann,

welches am 14. v. M. Im grossen Musik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Frl. Irene Abendroth unter

stürmischem Beifall gesungen und von
160 Liedern den 100-Kronen-Preis er-

rang, kann von O. Höhle’« Mosik-

veriag in Wien.V/2, Högelmüllerga8Be7,
um den Pr. von 1 Slh. oezogen werden.

In der Kbnerschen Hof-MuBi-
kalienhdlg. in 8»uM(gart erschien

soeben und ist durch alle Buoh-
u Musikalienhandlg. zu beziehen:

Die Deppe’sche Lehre

des Klavierspiels,
erklärt und erläutert von

Elisabet Caland.
Preis M. 1 .60 .

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten echt

j «.„j.m KQmiscHea Saltei

für aUe Instrum., sowie Speoialität eig-

ner Erfindung: qalntoureins Wolta-,

Viols- und Oellosaitsn. PreiBUßte postfrei I

Leipzig, Albertstr. 26B. Heinr. Hletisohold.

Kauft uur
sH=r

==_=^__ Marach
von W. Chrlstem. Für Piano, Violine

od. Flöte u. Piano, Orch., MiL -Musik

in allen Musikalienhandlungen.

„Gebirgsbleamerln“
enthält 20 der schönsten bayr. etc. Ge-

birgslieder
,

die in anderen Sammel-
werken nicht Vorkommen. L®l«hi
spielbar für Klavier Mk. 1 .60

,
für Zither

Mk. 1.60. Kataloge über neue Werke
für Harmonium, Klavier, Streich*

Instrumente, Chöre etc. grat. u. frko.

d. CohenaMuBikverl-, ReyensburK.

Selbstbinder fei fövl Selbstbinder

Musikallen etc. L - Nr“ Musikallen etc.

D. a. GM. No- 27265 D.R.G.-M. No.27266

zum Sammeln und Selbstbinden der „Neuen Musik-Zeitung“
wie auch für Noten sehr zu empfehlen und für Geschenke geeignet.

= Preis einschl. Verpackung M. 2.60, Paketporto extra. =
In roter, schwarzer und olivengriiner Leinwand mit Aufdruck „Neue

Musik-ZeituDg“ oder einer Leier in echt Goldpressnng.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen oder

wo solche nicht vorhanden sind, vom Verlag der „Neuen Musik-
Zeitnng“, Carl Grüninger, Stuttgart.

Karn - Orgel - Harmonium
im allem GkzOseoa und allen Fielalagem.

Eritblasilges Fabrikat«

D. W. Harn, Hamburg, Neuerwall 87.

I

Elfen-Walzer
v. Otto Sehlenning. Op. 38.

Selbstverlag Zürich Mk. 1 . 60 . Nächst
DonauweUendersohönste Walzer der
Jetztzeit. Zu bez. d. alle Musikhandl.

>ianoforte.
^er die Absicht hat, ein Piano

-

forte zu kaufen, prüfe die Ab-

handlang über das neueste elek-

trisch-pneumatische

„Preciosa-Piano“
zum mechanischen Spiel und zwar

mit Papier-Noten bis zu 30 Mi-

nuten Dauer und zum Spielen

mit der Hand; nicht viel teurer

wie jedes einfache Piano
;
Ja Quali-

tät. Geeignet für Familie wie

für Vereine.

Hegeier & Ehlers
Fianoforte-Fabrik

Oldenburg i. ©.
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Beilaß »on darf ©ciininpec, ©fuifjjarf-Ieipjtß (norm. p. 3. dongtr in »Bin).

r
“’f“

®“"’OTrn («rtnbtitai» 72 «eiten ®t*f Itßtraie Me fQnfßefpaltene gonparttlit-jeiie 75 gfenntg
Prti* pru Äuartal 5rt allen Zollämtern in ZeutfrijUnb,

nm JUuffraftonen), f*di* Muftlt- »«Haßen (24 jStütn (unter ber Bubrih „Kleiner Himtaer" 50 Bf)
* BeRevreidj-Wnßarn, luxembürg, unb in fSmtl. Budi- unb

HTDBm SotentbeilMf), TOüItJre! *l«itte|Htaftt, lieber, rmete Mftnlne Irnmlnn» Mn Slnrernten hei rM,,*„rfr>l7..lT..
EWlthalten-ipanMunoen I mit. Bei HreutbaiitWerranr. im

©uob für Btoilne eher lelto mb »taewforft enlfarin.
IW«“® ™ Jflu^oCf 3ffo|T<t, beutrtf-Bnerr.pe»aebieimh.l.llO,imübiiaen»eltMll»errin

" ^ Stuttgart , Ieiy|t», Berlin unb beffen JiHnlen. Hm. 1.80. Simelne Hummern (au® ält. lahra.) 80 pfa.

|ofa JSradtm^atnntfr.

gtfi&l 18 bie jugetibllcfje Getttfitn grl. Stofa Bradat*
SrJBI bammer in Bebttj ein Sangert gab, fcfirieb

ein frangößfdjer Ißubligtft in be*
geißerier ffieife ißr Bob nieber. Er fab in

tbr einen lädjeinbtn, in rnfa gefleibeten Engel, [*:

:T
bei, auf bem Bobirrm „bnnmlifdje Mußt" '

bietenb, in „äffierifdie Bejlrte“ ben guböret
btnaufbob. Etn jtoeiter fxangBftfcber Sri*
tifer inar ebenfalls febt artig unb febwärmte
bon bem Blumennamen unb bon ber poetifcben

Erfcbeinung ber Saniertgeberin. Seutfdie
Mußfreferenten fibtngen bor ihrer auffaffenb

fpmpatbßcben Erfcbeinung in unbeftedjlitber

Dbfetiibltät bie Singen niebet unb lobten

nur ibr Spiel.

Sie anmutige Gettißin fonjertierte mit
großem Beifall in Berlin (gweimai), in Mfln»
iben, Mrnberg, Stuttgart, ©eilbronn, 5£tt=

btngen, in SBeßfaten unb in ber SRbehtpfalg,
in mehreren großen Stäbten im Süorben
Seutfcblanbs, in Sopenbagen, in ber Schweig
nnb in einigen Stäbten ßottanbS; überall

anerfannte man ben eblen Son ihres 3nftru*
mente«, auf »el<bem fie mit Weiblidjem gart*
finn unb, ma es bei Bortrag farberte, mit
männllcber Sraft fpielt ; man labte bie fünft*

Ierifibe Sluffaffung ber Sobjertflücfe bon S.
Stopper, Saint*Saen8, ©oltermann, ipeber*

lein, (jegpni, griberids n. a., bie SBetcbbHt
unb 3nnig!eit beS Sons, ben berebten StuS*

brnif einer frobmüttgen ober büfteten Stirn*

mung, bie teibnifibe ©ewanbtbeit im Bringen
bon Baßagen unb in polppbonen ©riffen,
targ alles, toaS es an einer Gettobirtuoßn
gu rühmen giebt. Ein Berliner Mußflritifer
lobte eS fogar, baß ihn aus bem Spiel
ber fcbönen Geffißht ein „®aucb frtfcber

Bergluft“ amoebte. Mebr tann man bon
einem birtuofen Gettofpiel nicht bertangen!
Sßir Birnen nur betätigen, baß grl. SRofa

Bradenbammer in ber Spat alt bas Bob
berbient. Welches ihr bie Sritit fpenbet.

Sie Äünftlerin ift in Bütlingen als

Sodjttr beS MufitbirettorS SS. Bradenbammer
geboren. Sie geigte fd)on als Sinb eine außer-

erbentlicbt' Zuneigung gut Mußt. Ben erften Unter*
riibt im Gettofpiel erbieft ße bon ihrem Bater, ftu>

bierte fpäter in Bern, bann in München bei Sßrof.

3of. fflemer. Bad) bem frübgeitigen Sobe ihres BaterB
begann ein ferneres Bingen für bie gamilie Braden*

bammer. Sie ältefte Sdjwefter ber GeBiftin, eine
.
febt

tüchtige Sängerin, unterftüpte Wader bie 3(jren. 3n
Mofa Bradenbammer fcbäpte ber- Münchner Bro*
feffor 3. SBerner, wie er .gef) felbft ausbriidte,
eine bodibegabte, tünftiertfdi empfinbenbe unb fteißige

Bof« Bratfeenftammer.

Schülerin, Weliber er nach Einbtid in bie gamitien*

oerbäitniße im lebten Slbfdjnitt ihrer Becngeit groß*

bergig baS Honorar für ben Unterricht erlieg.

3n einem ©efprticge mit ber liebenswürblgen

Biinftlettn ftagte fie uns. Wie fdjwer eS fei, empor*

gufommen , benn überall
, Wo man anllopfe , Ijaupt*

fädßid) aber in ber ipeimat, werbe man abgewiefen.

Stuf ben Biegen, belebe bon Birlnofen betreten wer*
ben, miiffe man bie Erfahrung machen, baß nicht bie

Bunft allein, fonbern auch ©unft unb Broteltion
bann bie fjauptroüe fpielen, wenn man als

1

Songertgeberin gur Eeltung tommen Witt.

I Befannllicb finb and) bie Sdjweftern ber
Eettiftin, Marie unb 3»banna Bradenbammer,
eminent ntufifalifdj

; ße flnb an ben Jpof»

tbeatern gu Stuttgart nnb Seßau al« Sänge*
rinnen engagiert.

SBtr härten baS gräulein Sttofa Braden*
bammer in einem Srio auSgegeidfjnet mit*
wirten. Welches in Stuttgart bon Samen
gefpielt wnrbe. SSie wäre eS, Wenn ße,

bem Beifpiele beS SSiener Samenguartett»
Sotbat-Dtägner folgenb, mit brei gleidi*

ftrebenben Sttnftierinnen eine Eefettfcbaft

für Sluffübrung oon Sammermufitwerten
grünben Wollte ? Man Würbe bie Beißungeit
berfetben gewiß überall mit großem Sant
aufnebmen, boransgefept, baß ibrgufammen*
fbtel ein fo bottenbete« Wäre, wie beim
SBiener Samenguartett. ©eigenfeen giebt es
genug, um biefe Anregung gu bertoirHicfjen.

Pie

Ijumomfce nun ®. B.
(gorlietuej.)

ÄSJtS ift febr freunbltcf) bon bir, baß

,gjjWjh bu mich fo lange bei bir behalten
'SwSsS' mittft, bis ßd) etwa« Boßenbe« für
mid) gefunben bat, lieber Onfel," fagte SBlarie,

um gleich barauf bingugufepen ,
baß fie fid)

burcßauS oor feiner Strbeit fdjeue unb boffent*

Heb bolb in ber Sage fein werbe, (ich ipr

Brot oerbienen gu fiinnen.

„Sld), aber Was fott benn ba8?l" er*

eiferte (ich §an8 Sdiuige. „Sn glanbft bod)

nicht etwa, baß idi bid) unter grembe geben faßen
Werbe? SBaS mir gehört, gehört auch brr. Solange
id) lebe, barfft bu nidjt aus bem Spante, unb fterbe

ich, bann boft bu ei erft redjt nicht nötig, eine

Steile angunebmen; aber bont Sobe laß uns md)t

_ *nU b» WUm» Outtuli- Hl 1M0, QL OneM -481 •)., eim he >t i Btt. 1.-1 HdntMn 4 Hl. L—, «ntttedn 4 ttt. 1.1«, Int« >01 B»4’ mW llagr>t..6<>>l. l> Itgleln.

wtf Mt ,;Stene ahtpi'Stttmi" (HL 1.— pro D«tritt) wttkt* iebergtitm tlen fifttnßtlttn (Xratf^er Steiiblpilt-äettmttlttttUi Xr. MHS — Otfltrr. ftt<
«WMatflttiltg Xr. Ml) mit BM- Mtt StsfUidiai>(tiM««tu utttttMeatmiKt« mW Mt btniti uMiamta Xmmmi» M Itaftikts DunttMl uXtelttftTt.
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reben, icf) bin nod) rüflig, ein Bigmt in ben heften

Saferen
— " et »erftummte ptöfelid) , benn, Bertfea

betrat ba« 3immer unb trug ba8 Stbenbeffen auf.

* *
*

SfreHiiblicfe tact)tc bie SrüfelingSfonne am anberen

Morgen auf bie „3roitlinge" feerab .ober biefe

fdtauten mit ihren mir halbgeöffneten gienfterlaben

gar oerbriefilict) barein. ...
„Siinjlc nur neugierig herüber," fehlen ba« eine

Hau« ju jagen, „ich werbe mich n>ot)l bitten, btr ben

©ebati, ben id) beherberge, jujufüferen," worauf ba«

anbere Hau« unter ben gotbigen ©onnenflrahten,

bie ferife unb feei&er fecrabfielcu, fftadie JU brüten

fd)ien. . ,

Sie Bestimmung ber beiben gaufer befenic Uh
and) auf bie Bcltiofener berfelben aus. Jiilben, fotoie

brühen fdjlicben bie alten SfBirtfdiafterinnen brunimenb

umher, weil e« ihren Herren ptöfelicf) elnHei, bie

(fenftertäben ben Sag über beinahe Beins gefdjlotfcn

ju halten.
. , _ ..

, Sa« ift ia fditimmer wie un (Sefflngm#,

rcterte bie atte SBertha, wäörenb Satferine tetfte, bah

mau uidit einmal ben Sofefiidftigen im 3nenhanfe

ba« 2id)t nähme.
bJeter Mütter ftanb immerfort am Senner unb

ftiäbte, ba« ©efidit an bie Scheiben gebriidt, burrf)

eine ©palte in ben Sähen fciiwäit« nadi bem 9tod).

barhaufe hinüber. „ , , .

„3um genfer, er raufe bodi enblid) jiim Borfdjcin

toinmeu," murmelte er ab unb ju- „Bäfet er ftd)

mit ber Steinen braufeen im ©arten bilden, fo Werbe

id) uatiirlid) wie uou ungefähr jwifeben meinen Beeten

auf tauchen unb baS Uebrige mirb fief) bann fajon

fiitbcn. ©S märe boeß mirflicß &u fatal, tuenn untere

ftrcunbfcßaft bureß biefe Mußte einen unßetlöaren

(Sprung befummelt fottte." Unb bann feufjte er

fläalirf). „3a, ja, id) f)abe cS oorauSgefeßen, baß

alles ans fein mürbe. 9Uß, unter ©rogftünbefiett I"

Sind) ßanS Sdjulje ßatte fid) in gebedter ©teb

lung hinter bem Senfter poftiert unb uerlteß fernen

töeobadjtungSpoften nur j)U ben SWaWwtten.

„Meter mirb mir böte fein," bad)te er. „ym
tuar moßl ein menig 31t jdjroff. Mun , fomie er ftd)

in feinem ©arten bliefcn läßt, geße aud) id) tri»

A-reie nub bann mirb fd)on mieber aues tnS alte

(sjeleife fonimen. Sreilid), baS barf er nid)t uerlangem

baß id) ißn mit fÖtarie befudje. 2)aS fd)tdt fid)

nidjt. 3Hag er uns auffueßen,, fo oft er Hilft ßat,

meinetßalßen am Sag brei, hier Wal, e& fou mir

red)t fein, baS Wäbd)en aber barf ntd)t feine ©djmefle

fiberfeßreitett."
. ^ _ , ,

§rül) morgens am ffaffeetifd) batte ^auS Sd)ulje

feine Siebte gefragt, mie eS eigentlid) ^gegangen,

baß fie anftatt ©onntag 511 fommen, mte fie tßm

gefdmeben, bereits ©onnabenb ciugetroffen fei, mot*

auf Warie ißm ermibert batte, baß er ißren »rief

jebenfaöS nießt genau gelefett t)abe, fie ßätte «Soun*

abeub als ben Xag ißrer Slnfunft angegeben. Unb

als §au8 ©djulje ben »rief fopffcßütietnb ßerbor*

ßoite, geigte es fieß, baß er fid) mirflid) geirrt ßatte.

3a, ja, tuenn man alt mirb, moElcn bie Slugen

nicht mehr recht ihre Wicht thun,“ brummte SBertha,

bie gerabc burch bn« 3immer ging, eine Benterfung,

weldje ihr einen jornigen SBIid ihre« Brotherrn ein-

trug, btn fie, boshaft lächelnb, ruhig auffing.

Marie fafe beinahe ben ganjen Stag über oben

in ihrem Stübchen, ©ie war eine fröhliche, fern,

gefunbe feiatur, unb toenn fie auch att bem Büemfem

feinen ©efalten fanb, fo jog fie e« bod) »or Rh ju

langweilen, oi« bem ©ebrumrn ber alten Bertija

jujufeören unb auf bie fid) immer wieberfeolenben

jwei, brei Stagen ihre« Onfel« ju antworten, ber

aufgeregt am ffenfter ftanb unb feitwärt« nah bem

9lact)barfeaiife hinüberfpähte.

©egen ülbenb flieg fie bie Steppe hinab, um fih

ein wenig im ©arten ju ergehen, aber fie hatte noch

nicht bie Slinfe ber fiauötfeiir berührt, at« fee auch

jefeon bon Han« ©huije in ba« JBofenjimmer feinem,

gejogen Würbe mit bem Bemerten, bafe bie Suft

braufecn jefet biet ju fefearf für fie fei.

3n ber 9iad;t fchiief Marie fo gut Wie gar nicht,

unb fobalb ber etfte Morgenftrafel bie ©rbe tiifete,

fefetüpfte fee in ifere Sieiber unb feufefete gefhmeibig

Wie eine ©ibedife itnb geräufcfelo« wie biefe bie Streppe

feinab unb jum fiau(e feinau«, in Weihern bte alte

Bertfea, fowie Meifter ©hutje noh in tiefem ©cfelummer

lagen.

©ine Meile wauberte fie jwiihen ben tauglanjen=

ben RofeipRäiijcfeen unb ©alatftauben umfeer, bann

waubte fee fih ber ©taefeetbeerfeede ju unb bltdte

neugierig in ba« anbere ©ärtefeen feinem.

„©Uten Morgen, gräuiein Marie,“ fagte piöfeltcfe

eine tiefe ©timme, unb ein Heiner, fugeirunber Manu,

ber fo lange unter einem ber biüfeenben Sirfcfebäume

gejtanbeu Hatte, fam auf fie ju unb reihte ifer über

bie i&ede hinweg bie 9ted)te.
,

©rröienb unb neriegen legte Marte ifere fjanb

hinein, benn fie hatte in bem Manne benjentgen

wieber erlonnt, bem fie bei ihrer üintunft btn Sufi

gegeben, welcher eigentlich iferem Onfel fjanS ©huije

?UQ€bacül aemefeit mar.

„9iun, fhon fo früh auf?" fagte Beier Mutier

freunbiid). ,,$a« ift reht, aber Wo ftedt benn

Onfel ©ait*ü" ,,,,,,, ,

„O, ber fddäft noh!" SDIarie feufjte leiht auf,

mochte mit bem Söpfhen eine ungebulbige Bewegung

unb fagte bann: „3ft e« immer fo einfam hier? id)

meine, ab Onfel 4ian8 feh bcfiiinbig hinter ben halb,

gefhloffenen Senfteriäben nerbirgi, unb gar niefet baran

benft, bafe braufeen ber S5rühling Iaht? O, e« tft

feferedtih. fa eingefperrt ju fein," fufer fie fhnefeer

fpredjenb fort, ofene eine Slntwort abwinarten „unb

foPiel ift gtwife, foid) ein Seben Halte ih, feine aht

Sage au«. ®r roiti jwar nicht, bafe ich eine ©teile

annehme, aber id) ti)ue e« boh, boh, bod), boh!"

unb fee fhtug, wie um ihre Morte noh 5“ befraftigen,

breimal mit bem runben ftfäufehen in bie fiahe ®anb

hinein.

Beter Blülier fpifetc förmiid) bie Cijren, at« er

Marie fo reben hörte.

„2ifea," bohle er, imb bimjelte mit boshaftem

ßäheln nad) bem Häufe feine« fjreunbe« hinüber,

,,nun weife id), wie id) ben ©törenfrieb fort befonime,'

bann fagte er ernfifeaft: „Safe Han« ©cfenlje wie

ein ©infiebiet lebt unb ba« and) non ben Berianen

oerlangt, bie um ifen fenb, ift ftabtbefannt unb man

nennt ifen biefer gigentümlihfeit wegen ben ,
gönnen»

feaffer‘. 6« wunbert mid) übrigen« fefer, ©ie Hier

jn fefeen. Hat er benn pergeffen, jur 9iaht bie Hau«=

ifeiir abjufhliffecn?
1

'

. ,

„Ser ©djlüffei ftedte tm ©hlofe.

,,©o, fo. 9tun, paffen ©ie nur auf, wenn er

feintet Sfere grüfepromcnabc fommt, wirb er nicht

mehr fo oergefetid) fein, fonbern ben ©dRiiffel unter

feinem Ropffiffen uerbergen."
.

„Bber ba« ift ja entfefeinfe 1" Marie rang ganj

aufgeregt bie Hänbe. ,,Ma« foU id) nur tfeun,

wa8?" , , .
_ .

„Sa«, wa« ©ie ju tfeun Porfeabtn," fagte B'ter

Biütter ielfe, „(ich fo fdmett Wie möfllicH nah tut«

©leide unifefeeu unb feufhl — baooiiRiegen."

,,9Id)
,

wie ioü id) mid) nad) etwa« Baffenbem

umfcl) eil, wenn Onfel Han« midi wie eine ©efaugene

btbanbelt," jammerte Marie.

ßm 1
—

" Beter Müller pergrub ba« boHe Rinn

in ber Hanb. „©ie bauern mich, wein liehe« Rinb,"

jagte er nadi furjem 9iahbenfen. „3h Will fefeen,

wa» id) für ©ie tfeun fann, Perlaffen ©ie feh auf

miefe, unb nun Riegen ©ie in 3b«t< ®äfig jurüd,

beoor man hinter 3fere grüfepromenabe fommt. Buf

Mieberfefeen, gräulrin Marie."

aber man fam boh hinter Marien« BuäRug,

fo fefer fee feh auh beeilte, ba« Hau« ju erreichen,

ai« fie bie Sfeür öffnete, fo »orfedjtig, wie ein ge<

ühter ©iitbteher, ftanb Han« ©djulje Por ifer unb

fearrte fie mit einem ©efeht an, al« ob fee feilt junge«,

feiibjdje« Mäbhen, fonbern ein ©efpenft wäre.

Marie war bie Situation nicht rerdjt befeagtih, fe«

faßte feh jeboef) fhneU unb fagte leihtfein: „3h
war foeben im ©arten" unb ofene eine (Srmibermtg

abjuwarten, fufer fte weiter fort: „aber mie fommt

e«, bafe bu nut ©emiifebeete unb nicht ein einjigeB

Blumenftttd angelegt Haft ?"

„$u — bu Warft — ?"
.

„3m ©arten War iefe," unterbrah hu Marie.

„©« ift nod) ein Wenig frifh braufeen, aber ba« tbut

einem woijl nah burhwad)ter 9iad)t. — Haft bu

niht aiidi Suft, brattfeeu ein menig ju promenteren?"

jügte jie nah furjer Banfe feinju.

Han« ©djulje blidte grämlih bt«n.

„Bei— ein," fam e» gebefent über feine Stppen,

„unb btt tfeäteft auh beffer, bih orbentiid) ausjufcfelafen,

ai« bir in ber grühluft btn ©hnupfen ju holen,

aber nun fomm in bie Stube, Bertfea feat foeben

ben Raffee feereingebraht."

geftattete ifer in ben ©arten ju gefeen, felbflperfeänb,

liefe in feiner Begleitung.

Saum waren fee an ber ©taefeetbeerfeede ange=

langt, al« jenfeit« berfelben auh fh«n Beter Müller«

rötliche« ©efeefet auftauefete.
. . . .,

Man begriifete eiuanber jwar ein wenig fielt

unb förmlich, aber Halb fam bie Unterhaltung baut

ber 9!atürltcfefeit unb SiebenSmürbigfcit Marien« m
giufe. ©8 würbe oom ffietter gefprohen, unb man

taufefete feine Mehinngen in Betreff be« ©aiate«, ber

Babie«hen unb ber Sofelpfianäen au« unb fhiiefeiih

lub Beter BiüDer feinen greunb unb beffen 91icfete

auf fünf Ufer jum ©rogftünbhen ein.

Ueber Han« ©huije« ©efeht glitt ein tiefer

©hatten, benn e« wofete ifem fheinen, al« ob bet

ber ©iniabung Bet« Mütter« Beugiein gar ju lange

unb mit gar ju befonberem ausbrnd auf Manen«

jrifhem ©efeht gerubt hätten unb er fagte bafeer

fürs unb bünbig: „Bus bem Beiuh fann mht«

werben, iefe feabe bir ba« ja bereit« einmal getagt.“

Bei fid) bähte er: „altem Bnfhein nad; ift Beter

in Marie oerliebt. Bielleicfet trägt er feh log«t mit

HeiralSgebanfen. 9!un, e« fall meine feeiiigfte Bfetht

fein, ba« fiinb baoor ju bewaferen, ben alten Sidfopf

»um Manne ju befommen."
,

„Bber ih fefee niht ein, warum bu meine ©tn.

labung auäfhlägfe," fagte Beter Mütter.

„So S Mitfe ih bir abermal« fageu, bafe e« ber

Beute wegen gefhiefetS"

„ah wa«! Unfenu!"

„Surhau« nidjt ! Bafel e« bir, „fefete Han« ©hwje
jögernb feiuju“, fo fannft bu ja ab unb ju bei mir

porjprehen." . . „ , .

Beter Mütter« ©efeht Würbe bunfelrot.

„9!eiit, e« pafet mir ganj unb gar niht, ab unb

»u bei bir Porjufprehen, mein Bieber," fdjrie er unb

ofene aud) nur nod) einen Biid auf Han« ©huije

ju werfen ,
eilte er in« Hau« feinein unb Warf bie

Sfeür Heftig feintet fedi in ba« ©hlofe.

Menige augeniilide fpäter hatten auh Marie

unb Han« ©huije ba« ©ärthen oerlaifcn unb bie

beiben (leinen fiäufer, mitiferen fefegcfhloffenenSfeüren

unb tfenfeeriäben, feanben einanber fremb unb fall

aeaeniiber.

„£>ol)ol" bcicßte IpanS ©cßulse, als er nad)tB

in feinem Bette tag. „©iaubt Mütter Oiellefefet, ih

[ei (o bumm, bafe ih feinen Btan nidjt burh hauen

liinnte 9 Marie wäre ein fhmadhafler Biffen für ben

jafenlofen alten, aber id) Witt ifem bcu Braten Per»

fallen. Mcnn id) noh baran benten wollte, ba«

Mäbdien jn Heiraten, aber et —9 — 3h — fern — !

'

©r fniff iäheinb bie äugen jufammen itnb e«

fam ifem nidjt in ben ©inn, bafe fein Munb bebeiitenb

jabnlofer war al« jener Beter Mütter« unb bafe er

aufeerbem anbertfealb Safere mefer jäfelte ai« Beter.

,,©ie erinnert mich fo fefer an meine Sugenbttebe,

jpradj er feaibiaut oor feh fein. „Bnna feat mir ifer

Rinb anoertraut, bamit ih für basfelbe forge, Wie

fönnte ih aber Wofel beffer für bie Steine forgen,

at« Wenn id) fie ju meinem Meibe mähe?" —
©nbiih fhiuwmerte er ein, aber fern ©dftaf

Wäferle niht lange. Mit einem „©hodfhwerebrett,

ba« ift benn boh ju toll," öffnete er plöfelih Wieber

bie Stuqen unb riefttete fid) itn »ette auf. ßalte

ifem ltämlid) geträumt, bafe Marie über bie bon

Unfraut überwucherte Hede mit einem ©prunge, für

Weidjen fie auf einem Surnfefe fehet ben erften Brei«

erhalten feaben würbe, feinüberfefete unb brüben einem

männlichen Snbibibuum in bie Brrne (auf.

Han« ©huije fefetofe in biefer 9iaht fein äuge

mefer. ©litt lag er ba, nur ab unb ju bewegte er

bie Sippen unb Rilfterte: „3h Werbe fhon bafüt

forgen, lieber Beter, bafe fee niht über bte Hede

ipringt, ja bafür werbe id) fhon forgen."

(ttortf. folflt )

Buh heute blieben iagüber fettben, fowie brüben

btegenfterläbenfealbgefcfeloffen unb feintet ben©cfeetben

ftnnben bie greunbe auf ber Bauer, ein jeber bon

ifenen auf ba« ©rfefeeinen be« anberen Wartenb.

©egen Bbenb behauptete Marie, e« niht länger

in ber ©tube auSfealien ju fönnen, unb ba fie Han«

©huije mit bem ernftfeafteften ©efeht bie Berfidje»

rmtg gab, bafe fee fterben müffe, Wenn fee niht au

bie frifefee Hufe fomme , fo gab er enbiih nah unb

jiefifsfifllfr aus alter |eit.

©on $diarf.

(Söttje^unfl.)

IIX.

oüStümlicß getoorben ift nur bie erfte 3JMobie,

bie §u bieten anberen lu eltlidjen, polttifdöeit unb

getftli^en Xejten bermanbt ttmrbe. »ei Ott 1544 fießt

bie fKelobie mit bierftimmigem ©aße bon ßubmtg

©enft unb bilbet einen flanon jtoifeßen 2:enor unb
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Sorfter* (I, 61 urtb III, 5) bringt fit ebenfalls

oierftimmig , bcu etftcn ©ab oon SbomaS ©tolptr,

ben groeiten t)on OtBmaijr. 1640 würbe fit mit bem
geiftilcben Shorgenliebe : „3<b baut bir, liebet §erre'

oerbunben, ift fo in bie meinen eoangelifchen ©efang
unb dboraibiicbet übergegangen unb noch tgeut in

fotgcnber fjorm im ®ebtaucb

:

Csrf) fnßr’ babin.

weil Ich leb so

®as fag id) aber niemant met:
meim Ijetjen gefdjadi nodi nie fo tot!

D lieb, fie gliebt mir je lenger ie mer;
butd) meiben muf) icf) leiben nein

:

id) fat babin, id) far baljin.

®aß leb Bon irfjeiben nie Ejort fag'n I

baoon jo muji ieb midi betlag'n,

SJlufi tragen leib im b'rjen mein,

io mag es nnberS nit gefeint

id; far batjin, ieb far babin.

3cb bitt bid), liebfte fraloe mein,

mann id) bid: mein unb anberS fein,

SBann ieb bir gib mein lieb allein,

gebenf, baß ieb bein eigen bin:

ieb far babin, ieb far babin.

fjalt belne trelu als ftät als ieb!

wie bu »ilt, fo finbeftu mieb;

®alt bid) in Ijut, bas bitt ieb bid)!

gefegn bid) got! ieb fat babin,

ieb far babin, ieb far babin.

®ie ältefte 3liifjrid)imitg bieieS tiefinnigen 215=

fdjiebslicbes finbet fieb im Soebbeimer ßitberbuebe,

obgteiib baB ßieb febon im 14. Sabrbunbert befannt

gemefen fein muß, ba in ber Pfullinger £>anbfd)rift

fetjon eine geiftlidie ^Jarobie baoon ftebt (ieb bar gu

bir, tnenub es muß fein, id) Dar gu bir, SHaria rein),

bie SBaefernagei (stirdjenl.) abgebrueft bat. SBei

ÜSbijme ftebt es unter für. 252 mit Sermeibung ber

nermllberten Orthographie.

Silan uergteiebe es mit unferen mobernen A6«
febiebSIiebern (ffienn bie ©d)roalben beimmärtS giebn)

unb anberen, unb matt toirb ben gewaltigen Unter«

fd)ieb berausfübten, bet gloifeben biefem tief empfunbe«

nen innigen Siebe unb unfern meift nur mit fentimen«

talen SIoBfeln auSgefebmüiten Siebern berrfdjt.

SBiSbme brmertt über bie SlbjcbiebSIiebet biefer

3eit: „Um gu begreifen ben tiefen ©cbnierg ber

Trennung, ber in ben beulfdien AbfebiebSIieberu fid)

fpiegelt, unb bie ®erginmg(eit biefer ©cbeibelieber,

muß mau einen Blicf auf bie 3 eit0 erbältniffe merfen,

unter benen jene Sieber entftanben unb Sabrbunberte

lang mit gleicher Stiibrung gefungen lourben. SRau
bente nur an bie allgemeine Sfßanberluft beS 16. unb

16. 3nbrbnnbertB, an bie SJefebmerficbfrlt beS SHeifenS

bamalS unb baS lange ©uiferntfein, an bie Unflcber«

beit beä BefißeS unb bie Unftetigfeit beS SebenS
burd) bie Pielen (leinen unb groben jfebben unb
ftriege, Welche fo tieffebneibenb in beS fjergenS fjeilig«

tümer ber ®efettfd|aft unb bet jjamilien eingriff —
an bie fjoffnungS« unb SErofUofigfeit fitr bie 3u(unft
ber ficb trennenben ©eliebten, bie Seiben ber Armut,
bas SeritiebenWerben uon $auB unb Jgof unb baS

triibe Bangen bor ber üben fjrembe — |o wirb man
ben groben ®ergenSanteil ermeffen lönnen, ben mit

in unferen ruhigeren 3 eilen (aum oerfteben."

©iteber bat baB ßieb in moberner fform unb
mit fjingubiditung einer gweiten Strophe oou Hurg
(man tannte bamalS nur bie erfte als „aitbeutfcbeS

SBiitnelieb") in feine SBoltSIieber 4. §ef! Sir. 5 auf«

mn.=>93iM. in $eU6romt Dor-* 3# &enil$te bie ilt bet

^anbene boUftünbige Sammlung,

genommen unb fo ift c8 in Diele 9Jlantierflefaufl$*

budjer iiberßegatigcn. 2>ie ftirdje bat bie SDielobie

gu bem fiiebc: „C ßljrifte, toatjreS 2id)t" ouf-

genommen. ftreilid) mu&ten babei einige a}eränbe=

rangen üorgenommen toerben. ®bbme febeint biefc

SJertuenbung entgangen gu fein. 2>er (£boral fyat

je&t folgenbe frorm:

0 Je. su Chri.stc. wuh.res Licht, er. kucb-le, die dich

»Herr
Ach Oott. wie manches Hur- je. leid elf.

j > - j 4 f ; J. ; i

itrii. neu ttirhi,und dcl. ncr Heerd' dass

i . Iig werd'*ih . rc Sed'a

{€d?lufi folgt.)

§«fr für jifiifr&ontponißfn.

S»pätf|L'vbJT.

®ß flieljen öle 9Tage,

ffia loirb bie Beil,

So luie bas Ck[tern

3uft bas tfjeut’

;

ttnb miß bas ^euie

©leUeldjt baß ^Morgen.

Bum hoffen nlrijts —
Üinb nldjtß jmn borgen.

3m ^erjeit kein Sturm

ülnb tm <Jer|tn kein 4Trleb’ —
„Spntberb)!" bebeutet’ß

3m ^enfrijengemüt.

(Eifa QMas.

Bdl ftab’ Iieitt’ Batfjt...

3xb Ijab’ fjeut* iiladjt im ©raunt geweint

ifnb mußte uirijt, mesijalb.

Hom Cinbenbnum fiel ßlatt um ßlntt

Bu i3oben, melk imb falb.

3rij fab. u)ie fte ber ttHitb oerwebt,

©aß -ftjaupt jurürkgelcijnt . .

.

4bab irij geweinet, mell im ©utum
Bu bidj natb mir gcfeljnt ?

Äse

(Ein IBärtfien.

^flit einem 4®idrrijen bab’ id) als -fiUnb,

©ie Beit mir finnenb oertrieben,

ülnb um ein $liirrijen weint' idj midj blinb —
©aß iVlönben ooit meinem Sieben.

3ri) ftnne unb fmne, wic’ß wobl begann,

ülnb lege baß Ijaupt in bie ijiiitbe . .

.

QBß war einmal — fo fing es an ...

QFß war — fo ging eß ju (Enbr.

IBaiity Rüdi-

|om nrnPufi^fn ifffjjmdi

te es nicht gwei SJlenfcbtn giebt, welche

benfeiben Sfreis oon Henntnijfen unb 6r«
fabtuugen umfpannen, unb bie auf ber

gleichen ©iufe ber SSilbung fteben, fo giebt es nicht

gwei Sßerfonen mit betreiben mufifaliieben ®efd)maef.

®iefer beruht betannttich auf Urteilen über ben ®on«
wett Dort Sompofittonen. SnbiBibuen, Welche nichts

2IubereB hören als Gboräle in Hirchen, ober ffflärfefie,

auSgefilbrt Bon ®orftaBeHen , ober langmufil bei

öffentllditn SBölIen, werben in ihren muiifalifcben

Slnfpriicben behheibcit bleiben unb fie Werben baS
£>öcf)ftc, was bie Sonfuufi bieten tarnt, in Sircbtn«

Hebern, SDlärfcbcit unb in ®aitgflücfen erblieten. Silan

barf gegen foldie anfBrudiSlofe Sllufttfonfumenten

nitht unbulbfam roerben; ihr ©efdjmarf bat fleh itatur«

notwenbig an ben empfangenen XoncinbriiJen ent«

Wicfelt.

SliooB höher gebellt finb bie Slnfprilcfje jener

SJlufiffreitnbe, weiche Opern befucht haben , unb um
bie SDlelobien berfeiben nacbjugenirfjcit, heftig nach

Potpourris begehren. ®S füllt ihnen nicht eilt, itt

brn Strien wclfdjer Opern etwas Plattes gtt erbliien,

wenn fie noch fo wertlos finb. ®8 giebt fid) babei

baS jcberinonn beberrfdjenbe SBoblbebagen an SJlelo«

bien funb, unb auch biefeit ffllnfiHonfumenten gegen«

über barf man nid)t intolerant werben.

Sernt man ernfte unb eblc SJluiit in Hungerten
fennen, fpielt man feibft ^auptwetre Hnfitidjer unb
romanlifdier Sbcifter, bliit man näher auf ben ®au
Bornebmer Songebiibc, fo erbebt man fid) über ben
elementaren mujitalifcbcu ©efdjmact; man beurteilt

ben SBcrt ber ©ninbgcbanlcu einer Sottftböpfnng
unb bie ©eftaltungsfraft, Weldic fid) ilt ber Ausfüh-
rung brr ®bemen fimbgiebt. Sban freut fid) an ber

©timtnung, bie fid) in einem ®ontoerfe ausfpriebt,

an ber Urjurtinglitbieii unb Srifdie ber Pbantafie beS

Xonbitbtcrs ober ift Bericht burd) bie ©cmöbniidjteit
unb JriBialilät mufilaliftber ©infälle, burtb bie All«

täglicbfeit ber SRatbe unb bureb ben SJIangei an
©eibfifriiit bei unfähigen ficnipBuiften. ®ei bieien

finbet man and) eine reiebgeglieberie ©taia onn ®e=
fdimadsgrabeit. Paine AlufiKonfumeitten fteben noch

übet Slomponifcei! , welche auber Raube finb, ihre

mnrtfaliidje fjäbigteit unbefangen gu tarieren, ©ie
madgen oon bem ölten SIlenfd)cnrcd)te, gn irren, einen

ailgit ausgiebigen ©ebraud). SBie grob (ommen fie

fid) Bor, wenn fie, ohne je ein mufittbcarctifcbeS Such
angefeben gu haben, ein Sieb mit bürftiger SiaBier«

Begleitung, einen (ebwächlitben Eljor ober einen SBalger

nieberfebreiben, ber bie treueften ©rinummgen an
®ebörteS enthält!

3iuf bem (Gegenpole betfelben fiebett Äomponiften,
Welche in ber ®beorie ungemein biel gelernt, and)

manches ©dibne gefcbricbett haben unb in bem J8e=

ftreben, fi<b feibft gu ttbertreffen unb Berbiüffeub

Originelles gu ftbaffen, mit (ontrapunttlfcben filiige«

leien Ihre ©tücfe anfiiHen , fo bab biefe wenig ge«

faüen (öniten.

SBie mannigfach giebt ficb ber ©eftbmac! gegen«

über ben Sjeroen ber Ponlunft bei Seuten (unb, bie

fid) für SDlufiftenner halten, ©inige (önnen es nicht

faffen, bab man att ben wunberbareu Xonerfcbelnungm
©eb. ®ad)S Schagen flnben fann unb loben ficb bie

®emeinDerftänblid)(eit beS ©rofspapa ©ai)bn. ©in
SHufilmäcen, in beffen $aufe an jebem ©onntag
(Streichquartette gefpielt würben, (am über SJlogart
nicht hinaus unb looKtc bie wunberbaren OitatuorS
S e et b o o enS als „unoerftänbiieb" uidjt gelten Iaffen.

SBeicbcn Umfdjiag im mufifalifdien ®e[ebmacf bat
SÄijb. SBagner guwege gebracht 1 SBer an ben
prächtigen SDlelobien im Sobengrin, Üannbäufer unb
©oHänbcr fjreube finbet, fattn ®onigettiS unb Seilinis

©übbolgarien (ein Behagen mehr abgewinnen. 2Ber
bie tübne ®arntonifation SBagnerS febähen gelernt

bat, (ann eine nüchterne unb tonBenlioneüe fjarmo«
nifierung (aum mehr ertragen.

®er mufitalifihe ©efchmad betritt immer 3rr«
Wege, Wenn er über baS SBefen ber Xonfunft nicht

tbeoretifdien Sefcbeib wci§. ©8 ift gerabtbin eine

platte ©emeinwabrbeit, ba§ bie SJlufit nichts AnbereB
ausbrüefen (ann als ®ongeban(en unb baff jeher

fdjiecht beraten ift, ber in ionwerlen bie ©rgäblung
beftimmter Segcbeubeiten Permnten (ann. ©bopin
unb ©ebumann finb cB befonberS, Welche immer
Werber bei unerfahrenen Slufilfreunbcn bie grage
anregen. Was benn bie eingelnen SHaPierfliiefe ber«
felben eigentlich für ©ebeimniffe Perbergen unb Wie
biefelben auBgubeuten finb. ©ie petbüfien eben gar
feine beionberen §ergen6gebeimniffe, bie fid) in Slo«
bellen übertragen ließen, benn fie wollen nichts Sin«

bereS als ®onibeen ansforedjen.

Am Weiteften gefpannt finb bie ©efiebtslreife
jener SDlurttloniumenten, weiche ftcb an bem ®onebien
unb Xonjibönen aus allen Seiten ber SSufitliiteratur

erfreuen, bie einen Paleftrina mit feinen AnbadjiS«
feufjern ebenfo tolerant gelten iaffen wie einen fd)önen
JBatjer Pon 3»b. ©trau 6 ober Pon ©milSBalb«
teufet, Weiche eine Suite Bon unferen alten SBeiftern

mit berfeiben ®an(barleit anböreit wie eine frifebe

©erenabe fürs ©ireidiord)efter Bon Sob. Suebs, unb
Steher Bon §ugo SBolf, Sungert, Äob. jjranj
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unb Cornelius als fdjäfcenStoerte Xongebilbe mit

bcrfelben UnpartcilidifeU miHfommen Reißen toie bte

linöcrflleit^lirfjen ßieber Pon gr. ©Hubert.
2We6 ift ©nhuicfeliing, and) im mufifalifdEjen

©efrfjmad. 2Bo biefer üerfümmert bleibt, feat es

feine guten ©rünbe; er ttmrbe eben in ber gort*

entroiefelung unterbrodjen. 2>e8fjalb ift 2>ulbfam!eit

aud) auf bem ©ebiete beS mufifalifdjen (SmpfinbenS

unb ber tonäftfjetifcfeen Urteile p empfehlen.

Peppes jSdljoiif int ifaoimintfrriifil.

yubtoig $)eppe mar ein bebeutenber SWufifer.

©r rourbe 1825 p 2llüerbiffen in ßippe*

®etmoIb geboren unb rang fiel) burd) eigene

Kraft aus einfachen ©erfeältniffen p einflufereidjen

Stellungen empor. 3m 3af)re 1802 grünbete er in

Hamburg eine ©efangSafabemtc, bie er bis 1806
leitete, 3Jlit großem ©rfolge birigierte er bie fdjleft*

fdjen Üflufiffefte. 3m 3aljre 1887 mürbe er KapeH=
meifter an ber K. berliner Oper unb feferte nad) ©er*

Iaffen btefeS SlrnteS p feiner ßieblingSbefdjäftigung,

ptu Klaburitnferridjf, priief. 9lnt 5. (September 1890
ftarb ®eppe, feinen Pielen Sdjülern jum Sdjmerae,

bie feine UnterricptSmelpobe bettmnberten.

©lifabeff) (Salanb pat nun im ©erläge ber

©bnerfdjen ^ofntufifalicitbanblung in Stuttgart

„S)ie $)eppefd)e ßeljre beS KlaDterfptelS" auf SBunfd)

ipreS ülteifterS {jerauögegeben. ^ür ßeforer unb
ßerneitbe enthält biefe 50 ©eiten ftarfe ©rofdjüre

öiel 23ead)tenSmerteS. 2)eppe moflte bie ©d)önl)eit

ber £>anbbetuegmig mit bem 2Öoljllaut unb mit ber

Söeidjbfit beS Lottes Derbunben febeit. @r Ijafete

beim ftlabterfpicl übeiflüifige unb Ijäfelidje Slrmbctoe*

gütigen, bie „an eine Sdjuftertoerfftatt" erinnerten;

baS „fuchteln mit ben $ättben" unb bie ©emegungen
mit ben ©lienbogen toaren ihm befonberS unfpm*
patljifd).

©r tooflte bie §anb= unb 2lrmbetocgung berart

geftaltet fefeen, bafe ber SBobllaut beS $oneS eine

natürliche fjolge ber fd)önen ©etuegung fei. ®eppe
liefe Ucbungen pr Kräftigung ber ©djultern unb ber

2lrmmuSfeln machen, ba fie es finb, rneldte bie £>anb

tragen unb frei machen folleit. „$>ie §anb müffe
leicht tote eine fjeber fein," toar ein oft gebrauchtes

SBort biefeS Klaoierpäbagogen. Um bte föanb „leicht

p machen", liefe er bie 2lrme oon ben ©cfeultern

aus leicht nach borne heben, ofene jeboch bie Schultern

felbft hinaufpjiehen.

©r liefe feine Schüler Hebungen am ffted pm
Slufäiehen beS ObcrförperS unb anbere mit hanteln
machen. ©eim Klabier mufete man bie 2lrme lang*

fam auf bie haften nteberfinfen Iaffen ; ber Stfe mufete
bor ber Kladiatur fo niebrig genommen luerben, bafe

beim ©erüljren ber haften mit ber $anb ber Unters

arm bis pm ftaubgelenf eine auffteigenbe ßlnte bilbete

uub bie meifee Xafte fid) eitoaS höher als ber ©Hen*
bogen befanb.

3)aS tiefe ©ifeen oor bem Klaoier foKte natur*

nottoenbig bte äftiiarbeit ber 9tücfen= unb SlrmniuSfeln

erjmingen, mährenb bie §anb über ber Saftatur be=

megt »erben foHte. darüber, toie §anb unb Ringer
gehalten unb betoegt »erben follen. »erben in ber

©rofdjüre ber ©Ufabeth ©ala nb fdjäfcbare SBinfe er*

teilt, ©ei flachem §anbauffafe Hingen bie £öne Rach-

©ei f^affagen foll baS ftanbgelenf ettuaS höher ge*

tragen »erben. ©ei runben nnb furjen §anb= unb
Slrmbetoegungctt fämen auch immer runbe, meiche

XÖne p ©ehör, Perfidjert 2)eppe, ber eine jebe un=
nötige Slnftrengung ber SWuSfelnoermiebenfehen tooHte.

®ie nad) alten Üttethoben Stubierenben
, ioelche

bon ber Ipanb unb bon ben fj^flern aHein eine un*
natürliche Krafianftrengung oerlangen, merbett nur

p oft bon ßeiben, toie Ueberbeine unb Spielfrämpfe
befaßen, meldje häufig bie ©efunbheit beS S^ülerS
untertoühlen unb fogar ein boflftänbigeB 2lufgeben

ber Klaoierftubten §ur fjolge huöen.
2)epbe meifterte auch bie güfee beS Schülers

beim ©ebrauche beS $ebal8; er empfahl, bie gufe=

fptfce, welche baS Sßebal in ©etoegung fe^t, leicht

fchtoebenb über bemfelben p Ratten , fo bafe beim
©infefcen beS ©ebals fein ©eräufch beS 3KechaniSmuB

p hören ift. @r unterfchieb bas ©inbungS=, Stim^
mungBs «nb ©eflamationspebal. SfBaSS)eppe barunter

berftanb, möge man in ber Schrift beS grl. ©alanb

felbft nachlefen. •

3n bem Slbfchnitt über baS Ueben fiubet man

toertboHe flabierpäbagogifche SBttife. ®eppe liefe,

äufeerft Iangfam, jebe ^aub cinjeln üben unb liefe

ftetS barauf achten, bafe fein £on ftärfer hrroortrete

als ber anbere, alle £öne mufeten gleidhmäfeig rein

unb flar p ©efjßr fommen. ©aun erft tourbe ein

©tiief mit beiben ©änben p gleicher 3fit geübt, unb
jtoar in «numftöfelich langfamem Xempo.

©rft nad) acht bis neun SJtonaten auSfchltefelid)

langfamen UebenS burfte man p ben richtigen £empi
übergehen. Xäglich fotle man gtoei Stunben üben;
feiten bürfe man baS prafttfihe Ueben auf brei ©tun=
ben ausbehuen. ©egen eine längere UebungBarbeit

äufeerte fidi 2)eppe abfällig, ba man über bie erlaubte

3eit hinaus nur reitt mecfjanifche Arbeit leifte, bie

bon feinem fJhipen für ben Schüler fei, weil baS über*

triebene Ueben nur nachteilig auf bie geiftige ftrifdje

beS Schülers fotoie auf beffen förperlicheS ©efinben
eintuirfeu fönue.

S)afe 2)eppe ein fluger Klabierpäbagog getoefen,

beloeifen auch feine ölnfidjten über ben guten ©or*
trag eines KlabierftücfeS. Siefer beftehe nicht tm
2ltiSftrömeu überfdjiuenglichcr ©efühle, noch in bem
Sdjto eigen in 2:önen, nid)t barin, fitfj felbft unb feine

ftertigfeit im Klaüierfpiel hören p Iaffen; ber

©pielenbe foll ber genaue ©erbolmetfdjer beS muR^
falifchen SnhalteS beS ©tiicfcS fein, er foH baSfelbe

gleichfam toieberfchaffen unb eB Pon aßem ©erfön*
iidjen loStöfen, bamit eS bor ben fcörcr in feiner

ganzen utfpriingltcheit Klarheit trete, toie eS aus ber

Seele beS Komponiften h«öorging. ©efonberS fofl

mau bieS beim Spielen ber 2Berfe alter SDIeifter im
2luge holten. S)a mufe bie fHeprobuftiou Pon burd)=

aus fachlicher 2lrt fein ; ber auSiibenbe fiünftler braucht

ba nichts don bem ©einigen hinjuptöun; gefchieht

bieS bennoch, fo ift bieS eine ©erfünbtgung an ber

objefHont Sßlebergabe beS Kunfttoerfs. S)aS fottten

fich nicht blofe Klabierfpieler, fonbern au^ eitle Drdjefter»

birigeuteu merfen, welche bie Sluffiihrung flafflfc^cr

SDteiftcrwerfe bnrd) ihre perfönliche, oft feljr fleinlidje

Üluffaffung trüben.

3iffif |icniif[5fol)i!-|flrt|oRii)

ift am 4. Mouember 1847 tinem Sletoolldrtaje tx--

lefleit. 8» jäfirt fief) at(o an bieftm Sage (jeuer ber

50. SCobeätag btefeB bebenlenben flomponiiten, bet

t« boUauf Serbien!, ba6 man fein SInbenfen efirt.

®r neTbient bie« ol« SKenlif) unb al» lonbiipfer.

SUenbelefobn war ein borue&mer Ebarafler unb fteijt

Ijodj über jenen 3eitgeno[fen , bie ii)n fepmäbten.

'jiicbatb SBagner war e8 bor allen, ber ifjn in

feinet Sibijanblung: „®a8 Subentum in ber SDlufit",

arg iicrabieljte. SJiefe ©c^mätifcbrift War nicfit

„mutig“, wie man behauptete, fonbern gvunbfo» unb
unbefonnen. fffefi; fDfenbelSfofin War, »fe man es

aus feinen Briefen erfennt, ein gebilbeter Süann, unb
es fehlten ihm jene Sehteädjen, toelihe man bei flom,

poniften mittelmähtgen Wange? fo häufig finbet:

®rb|enwahn, bünfethafle Siteifeit unb $urft nach

überj^Wengtichem 2ob. @r war in Bejng auf Sinne?,
art, Einfidjt unb ©efihmni ein 5jorjugSmenfi$. S5er>

[ehrte er mit purpurgeborenen Sßerfonen, fo geriet

er nie aus bem ®leiihgeWi(t)t. Bur Sente bon Un-
flaten Begriffen über wahren ÜDenfihenWert, nur
Sßerfonen, bie e§ fm Sehen über bie ffleflnnung non
Äammerbienern nicht hinausbringen, feben Perblüfft

jn ben ©ipfeln ber ©efeUfcfjaft auf nnb empfinben mit
grobem Unbehagen ben ülbftanb jwifihen ihrer ®enig=
feit unb ben im ©lang unb SBoblfianb ©eborenen.

getij berfehrte auf baS unbefangenfte mit ber „hüb-
fdjen atterliebften Sfänigin“ 33ittorta bon ©nglanb,
„bte fo mäbthenhaft unb fthüthtern freunblid) unb
IlBflich ift unb fo gut bentfü) fpritht“. 2tiS er in

(ijeter-fjatl ein Bongert gab, Würbe er mit einem fo

tofenben StppIauS empfangen, ba§ er guerft gtaubte,

e§ gelte nüfjt ihm, fonbern irgenb einem bebeutenben

Staatsmann in ber 3ahörerfthaft. 6r blieb immer
befebeibett, aber aud) auf fich geftetlt unb ftrebte nicht

nach 6hrenfteHen, bie mit fltngenben Sftetn unb hohen
©chatten ioeften. Sem Womnntifer auf bem preußU
ffhen Shtone, gciebrich Bülheim IV., ging er aus
bem SSege, obtoohi biefer ben Bomponiften mit bem
Angebote eines gutbegahlten SImteS in Berlin feffetn

wollte.

2tlS man bem Waderen Bomponiften bie Eeitung
ber Seipgiger ©ewanbhauSfongerte 1835 antrug,
giigerte er, biefelbe angunehmen, „well er einem an-
bereu Siufiter nicht nahetreten Walte unb mdit birelt

ober tnbirett jemanben Pon feinem Sßfahe gu brängen

Wünfche". SHJohtwoHenb unb netbloS Wat er gegen

alle lonfünftter feiner Seit ; bie SRitglieber feines

Seipgiger OrthefterS behanbelte er auf baS teUnabmS-
poDfte unb erwirfte ihnen ©ehaltBgnfchüffe. 8118 er

In Seipgig eine Berftimmung gegen SiSgt merfte, gab
er im ©ewanbhaufe ein Stbenbfeft für 350 Berfoncn
unb Perfchaffte fo bem großen Bianiften ffietegentjeit,

bie ©unft ber Seipjiger ©efeBfchaft gu gewinnen.

©inen (onfeffionenen Stanbpunft nahm er als

SDfenfch unb als Bomponift nicht ein; bagu war er

gu gut ergogen. 3n 91»m lomponlerte er gum Sobe
StRarienS „brei SKotetten für weibliche Stimmen", unb
gwar für frangbfffche Bonnen. Weihe er „Wunber-
lieblich" fingen gehbrt hot- 8r fgat ein Dratorium
„ShriftuS“ [omponiert, welches leibet unPoüenbet
geblieben ift. 3n einem Schweiger Blofter fpielte er

SMncben Drgelftücfe oor, welche über- fein Spiel ent-

gücft waren. Sie waren toleranter als bie ©egner
beS „SubentumS in ber TOufif".

$ie Vornehmheit feiner Sinnesart fpiegette fiel)

in ber SWehtgahl ber non ihm gefhaffenen Sonwerte,
Welche aHerbmgS nicht baS ©epräge glängenber ©enia-

Iität tragen, aber gleichwohl nach ber 9tidjtung beS

märchenhaft Bhantaftifhen , beS anmutig fffrifhen,

beS mnfffatifch ©teganien unb PoICStümlich Blelobifchen

hin einen erheblichen StBert befihen. g. BienbetSfohn

hat gwar neue gormeit nicht etfunben, aber bte nor=

hanbenen oertieft, erweitert, mit erquieftnbem 3nf)att

erfüllt, (fr wnfete es beffer als feine überftrengen

füichter, bah man ber Steroenftärte ber 3übbrer eines

XonwerfeS nicht UebermähigeS gutrauen bürfe unb
hat nach ber elften Brobe feines Oratoriums „BautuS"
an biefem große Bürgungen oorgenommen. 6r tag

nicht auf ben Rnteen Dor jeber Bote feines BonWetlS
unb ftränbte ffch nicht mit Sjänben unb güßen gegen

flürgungen berfelben, bte er aus SDtittclb für ben

3uhbrer fetber willig oornafjm.

SBie biete Xonfd)bpfungen BlenbelSfohnS gehören
gu bem eifernen Beftanbe guter ßauSmufi! 1 ®ie
meiften feiner Sieber, ®nette unb ßhöre, finb ®e=
meingut beS beutfehen SBotteB gewotben, weit fie

einem lebhaften mnfitalifchen Smpfinben entfprungen,

®erg unb ©ehör ber fDiufitlonfumentrn ergreifen.

Söen hat nicht bas Sieb gerührt: „©8 ift befltmmt

in ©otteS Wat, baß man oom liebfien, Was man
hat, muß feheiben". Welches man unjeren loten auf
grfebhöfen als lefcien Scheibegruß nachrnft?

SBer fennt nicht SffienbelSfohnS „Sieber ohne
SEBorte", Welche melobifchen Btapierftütfen bie gorni
breiteiliger geben? 3>le fiantilenen biefer Stüde
finb einfach, lieblich nnb einfhmeicbelnb. 8ine

gewiffe ©leichmäßigfeit in ber ©armontfierung läßt

ftch Ihnen nicht abfpreeßen, unb fie wirten, als ©angeS
gettoffen, etwas monoton, allein btefe worttofen

Sieber berfaßt gu haben, bleibt eine nmfifgefdjid)tlicf|

beachtenswerte SCtjat, eine Oorbübtiche Befonberheit,

bie eine Schar non Slachaljmern gefunben hat.

Bleibenbe mufifaltfche SBerte Pon unocrgänglidjer

griffe ßnb bie Kapriccios beS BleifterS ; fo jenes in

Fis mol]
,
E moll unb in H moll. SReitbelSfohnS

poefiereiche ©Ifenmufif gu ShalefpeareS „Sommer-
nachtstraum" wirb ftelB ihren SReig bewähren. 3n
BtenbrISfohnS Ouberturen begegnet man Pornehmen
melobifchen ©infätlen, eleganten Surchführuitgen ber

Shemen unb einer wobltbuenben SBärme beS mufffa-

lifchen ©mpßnbenS. geine unb anmutige Eontbeen
bergen auch SWenbelSfohnS befbe Btabiertongerte, baS
D moll-Erio nnb baS Pon ©eigern mit Stecht hoch-

gefchäßte Biolintongert. Seine Spmphonien ßnb
burdianS cbel gebuchte unb in ber Saßform malet-

lofe Eonwerte. Eie Oratorien „®HaB" unb „BautuS"
befriebtgen, ohne gu entgüden; ber epifche Eett fteht

in benfelben bem bramatifchen an ©ehalt nach-

macht fnh barfn mitunter nüchterne Brofa gettenb.

Eer ebte Somponij! SBlenbelSfohn-BarthoIbt) ber-

bient bie Unfterblidjteit feines Bamens, wenn er auch

nicht gu ben ©rößen etfien Banges gehört. Sein
Jlnbenten wirb ftetS geehrt bleiben.

Jo", eine jflpanifdjc §prr.

Kon HJinnte flau*.
(Schlug.)

(OEa^ einer turgen Baufe, Wähtenb Welcher uns
SV Ehee gang nach englifdjer 8rt feroiert würbe,

begann bas gweite Stüd, „llßubogaru* betitelt, mit
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einer äfjnli<f>en Duberture, toi« ba» elfte. 3A IBunle

efier fagen : mit eiltet ähnUAen „Sortur". ®a»
Stüd fteüte bie ©ebräuAe bet japanifAen Saitnio»
au» bem fünfjebnten Saprfiunbert not, unb Bebatf
leinet eingeljenben SefAreibung ; bie ffleiber bet

$ar|letter auJgenommen, toeMje, tttenn fte tuitf lief)

in bet bamaffgen 3*9 fo getragen würben, bie 3a=
paner al» ba» am glänjenbften unb reiAften ge-

fieibete Soll aller 3«iten Aarafterifierten. Sie ffoft-

batleii bet Stoffe, bie 3<irtf)eit unb 3ufammeitftel=

lang bet Sorten, bie ©Aönpeit ber Wufter unb
Seinbeit ber Stidereien fpotten tpatfäAIiA jeber

SAUberung burA Sßinfel ober S'btt. aber ba»
Werlwürbigfte biefer ffleiber roat boA bet ©Anitt.
®et Samutei (3weifAwerferntann)

, wefAer ben
Selben be» Stüde», einen eblen ®aimio, auf einem

3agbau»f(ug begleitete, trug ein Saat toeile »ein-
lieibet, bie fo lang timten, baff fle niAt nur feine

Süfee ganj bebedten , fonbetn noA etwa einen Sufi
lang tiinter Am auf bem »oben fAIeppten, toie

nufere SamenfAIeppHeiber 1 WelAe ©jtradagonji
Würbe eine europäifAe Same ba» feiten« Wlücf haben,
einen betatt teiAen Stoff ihr eigen gu nennen, fte

toütbe batau* bie loftbarfte Soitette für

SoffeftliAleiten ober »äüe anfetiigett

loffen. Unb hier in 3apan toutben au»
biefen Stoffen gembbnliAen ®ienetn fjofen

jugefAuitten , bie fo lang toaten, ba| e»

erfAien, al» ob fle auf Aren finien ein-

berrutfAteu.

«I» iA meinet Umgebung baoon fpraA,
toutbe mit bie Antwort ju teil, baft fotdje

»einlleiber tbatfüAIiA bamal» bei §of
getragen tourten unb ba| man fie au»
AAtung für bie S'ubalherren fo lang
maAte; bentt e» tourbe uorauBgefegt, ein

Steuer ober Samutei lönne in ©egenwart
feine» $enn niAt fteben ober geben, fort-

bern müffe auf feinen Stnien einperrutfAen.

Wie intereffant multe e» feilt, ba» 3aban
bet bamaligen 3«it lennen ju lernen ! Soll
be» 3ntereffanten , toie ba» SReiA be»
SHilabo auA beute noA ift, lann man e»

gar niAt oergleiAett mit jenem im SDUttei»

alter, ba» an ©laut unb @ro|artigteit

feine» ©ofleben» jene» ber riimifAen ffaifet

weit übertroffen buben mul

!

Um ettoa B Ubr naAmittag» — mir
loaren nun (Aon bei furAtbarer Sommer-
bige oiet Stunbeu ftill gefeffen, begann
ba» britte unb lebte Stüd be» Sflrogramm».

©8 war auA ba» intereffantefte, befonber»

für miA, benn e» enthielt roirlliAe unb
babei gute SRufif. $a» Stüd bi«6 „®!o-
mibfAigatoi” unb ftammt au» ben Seiten

nnfetet ffreujfaprer. ®er Subalt war
meinem Sßrogramm gemäjj etwa folgenbet

:

„©ine Anjabl Samen be» ffaifetbofe» gebt

naA SogatufAijau in ©Aiuano, um bort

ba» betbftliA« Öaub ber Abornbäume }U

betounbern. Sie begegnen auf bem Wege
einem ffrieger Diamen» fforemotfAi unb

reiAen Ihm oon ihren ©rfrifAungen. ©r
trinlt ju oiel unb wirb oom ©Aiaf über-

wältigt. Seim ©rtoaAen nimmt er Wahr,

bajj bie ®amen niAt menfAUAf SBefen,

fonbent bie fAredliA«« Seufet bet Serge
finb. ©8 gelingt ihm, bie Anführerin ju töten unb
baburA erringt er ben IHubm al» einer bet tapfer-

ften ffrieget be» ganjen ßaube»."

IDbfAon abgefpanut, ermübet oon ber groben

Wige unb ben Aufregungen be» legten ©tbbeben-

tage», folgte iA bennoA bem Stüde mit oiel grbfierer

Aufmerlfamleit, al» ben beiben borhergehenben. ®»
toar eine Art Pantomime, bie, wenn fte auf einem

unterer Später aufgefübtt toorben märe, im beften

Satt enorme Weiterleit erregt hätte. ®ier aber, in-

mitten einer foIAen Umgebung, unb (Aon oertraut

mit bem ©baralter bet 5Üo-®ramen tonnte iA niAt

anbet», al» bie SBorftettung foioie ben ©tnft unb bie

AuSbauet ber 3ufeb«r bemunbern. ©rnfter unb

feierliAet al» bie fttienfAeu, bie um miA herum fa|en,

lönnte man fie bei un» niAt bei einer ßeiAeufeier

ober auf einem WinrtAtungäpIag feb«u. Sa iA bis-

her bie Sapaner nur oon ber heiteren Seite lennen

gelernt batte, immer frbbliA unb äunt Spiel geneigt,

immer IäAelnb unb tiAemb, fo toat mit bie Stube,

Auftnerlfamleit unb bet graOitätifAe ©tnft, ben fte

bei biefen Sto-Spielen gut ©Aau trugen, leine ge-

ringe UeberrafAung.
®fe ©infaAbeit ber »üpneneinriAtung, bet Ab-

gang bon allen Seloraiiouen erinnern an bie Speater,

wie fte jur 3eit ber ffbnigiu ©lifabetb in ©nglanb

beftanbeu. Sicner trugen betfpielSmeife einen taiafalt-

artigen Aufbau auf bie 8üpne, bet mit oerroellten

gelben Slätteru bebedi mar, unb ba» foüte einen

beroalbeten »erg botfletten. SifAe, Stühle, Sitten.
Bfeifen, 8«Aet u. f.

w. warten butAweg» burd) —
SäAet bargefteüt. Wie jeber Sapaner im gewöhn-
liAen Alltagsleben

, fo trug anA jeber SAanfpieler,

Sänjer ober Sänget «inen Ileinen fjanbfäAer au»

Sapter, bet in bet gefAidteften unb auSbrudäoottften

Weife gebanbpabt wutbc. So fteHte ein auSgebreite-

ter unb wagereAt gehaltener SäAet einen BeAer bar,

wäbrenb ein jweiter allmähliA übet ben erften ge-

fentte SäAet bie SlofAe ober ben ffrug batfteüte,

au» WclAem Slüffigfeit gegoffen mutbt. ©in ge-

fAloffener, mit bem ffuopfe an bie ßippen gehaltener

SäAer foüte eine Sabaläpfeife barfteüen u. f. m.

®ie lieben „Wofbanten" be» britten Stüde» Würben
burA Männer mit Stanenmaslen auf ben ©eüAtern
unb in Stauenlleibern ftedenb gefpielt, aber biefe

ffleiber waren oon oetfAwenbetilAem SieiAtum, unb
jebe» einzelne moAte lattfenbe oon japanifAen Soliar»

geloftet haben. Ungemein tomiiA mitlte auf miA
ipr Sanjcit, ba» au» ben langfamftcn unb feier-

liAften Bewegungen beftanb. Sie erinnerten an bie

Bewegungen bon fffrieftern wäbrenb be» (Sötte»,

bienfte», aber ganj unb gar niAt an unfer Ballett;

bie höAfie ©Iftafe ihre» Sange» beftanb batin, bah
fie mit einem Su| einmal auf ben »oben ftampften.

3A möAte miffen, wa» «in japanifA«» Speateraubl-

torium baju fagen Würbe, wenn e» einmal unfere

reAt ftarl belottetierten »aBeltbamen wäbrenb einer

ruropäiiAen SanjborfteHung tu SefiAt beläme?
®ie Bewegungen biefer japanifAen Sängerinnen

würben burd) ben feierliAen, ungemein burmoniiAen
unb au»brud»ooIIen @e[ang be» ©höre» begleitet,

bet um fo mept Wirlte, al» bie Stimmen bet Sänger
wirtliA (Aön waren. 3uweiten würbe ber (Sefang

burA ba» Weulett unb SDiiauen unb Srommeln unb
SPfeifen be» au» oier Warnt beftebenben DrAefter»

unterbroAen. ®S lam mir Por, al» wäre iA bei

einem Miferere in einer ffirAe gur Oftergeit, aber

niAt in einem luftigen Ballett, unb id) tonnte felbft

erlennen, bah ber Urfprung biefer SRo-Sramen ibat-

fäAIiA in bem alten bubbhiftifAen ©otteäbienft gu

fuAen ift, ja fie finb auA heute niAt» Anbere», nur

mit einet neuen Wunblung.
©nbliA , um hulb 7 Uhr abenb», naA fünf in-

tereffanten Stunben, fielen bie SAaufpieler gunt

legten Wale Dor un» auf bie ffnie, bie Watinäe war

gu ©nbc, unb auf bie ©inlabung be» Somite» be-

gaben mir un» in ben berühmten Waple-fflub nahebei.

Sumiiten eine» betrliAen Blumengarten» warnt
SilAe gebedt, unb wäbrenb iA hier, al» bie eingige

©uropäerin inmitten oon Suttenben oornehmer 3a=
panerinnen im SRaiionaltoftilm ©rfrifAungen ein-

nahm, würben mit bie SAaufpieler, welAe id) turg

oorper al» Seubalfürftcu unb BaHettmäbAen auf
ber Bühne gefehen batte, uorgefteltt. Sic maAten
auA im gemöhntlAen Sehen ben ©inbrud oornehmer
Werren, unb fle werben in ber ®bat, gum llnter-

fAicb oon ben SAaufpielerit ber gcwöhnliAen japa-

niidjen Sheater, in her fflefettfAaft al» bie Sräger
ber altjapanifAen Irabilionett mit AubgeiAnung be-

banbeit unb überall gerne gefeiten.

. , . *-

^rfintes ^aoilTf.

Ä. F.— JöMen. ^ticciniß Oper w ®o{jeme" würbe
im „Xi;eaier an ber Sßien" non raitfcl)enbem Beifall

begnifet. 2118 trat ^rau ftfrancaS

©a Dille auf, eine bcrrlicbe öiipnen-
crfcöeiuuitg! Ä5ou Dorubereiu ein toenig

mifetrauifd) gegen bie ffunft gang aufecr-

gemöljnlid) feböner ©ängerimten, füllten

mir bod) bieSmal auf baS angenebmfte
überrafdjt toerben. i?rau ©aDiÖe befiöt

einen, befonberS in ber £>Öf)e, fe^r an*
fprec^enbeu ©opran üon ungemein fpm=
patbifdjem Itmbre.

S)te eble Klangfarbe be8 Organ» ge-

ftattet bemfelben, obne forcieren ficb im
^ortiffimo ber ftinall fiegreicb gu behaupten
unb burdjgubringen. ©er Ucbergang ber

Stegifter tuirb oljue 2Kübe bciuerfftefligt,

ber 2lnfafe ift tabello», ba8 $iano unb
ißianiffimo fcfjr ftftön unb bie 2ltemted)nil

lobt bie ©cbule 2Jtar<befil

©ie barftcllerifdje Begabung ber grau
©attiHe mufe al» eine fycröorragenbe be*

gei^net tuerben. 3bre ©terbefeene Ijielt

fid) Don leibiger Sübnenfdjablotte, toie

Don bem im ©räfjlidjen f^juclgeuben „23e=

riSmo" gleich fern. ®8 toar ein 2luffladern

unb 2lu&Iöfd)cn—
S3efonber8 t)oä) fdjlagen loir ba§ 3?er=

bienft ber Derftänblidjen , beutfdjen ©e^t*
auBfpradje an, ba grau ©abille gebürtige

2lmerifanerin ift unb ihre Kinberjahre in

©an granäBco Derlebt bat* 3br^ Karriere
begann mit einer ©ournee in Sluftralien;

hierauf bebiitierte fie in 23rüffel unb Kam
au bie ^arifer Opera Comique, too fie

in w 5)3aul unb 2Jirgimew fang, ber

lebten Conboner ©tagione toar pe bic „
sJJta=

non" neben Dan ©pcf.

©ieSmal mar ihr Partner ber ©ettor
grauj 9taDal au8 Berlin, ber ben
Poeten 9tubolf fang. ©n8 !üeidje, milbe
Organ 9taDal8 tuirb befonberS ben lp=

rifd)=fentimentalen ©teilen ber Partie ge-

recht unb man laufdjte bem fünftlerifd)

Dornebmen 23ortrag mit toobligem SBe»

bagen.

lufsndjnuiigrn eines JüiiUfm.

Qi?m lompeleuter Beurteiler, WauSIid, falte ben
XBi ©inbrud, ben bie SlferfönliAleit be» Sfompo-
nfften be» „Sauft" auf ihn maAte, in bie Worte
Sitfammen: „ßtounob gehört niAt »u ben 3nweubtg-
®eiftreiAeu, bie ihren fReiAtum tief Perftedt palten,
fonbern su ben ftet» Witteitfamen unb Serebien.
Wau füplt fogfeiA, ba| er gerne fpriAi unb fiA
gerne fpreAen pört. Wit Sergniigen folgt man feiner

rafAen, feinen, lebhaften Siebe, WelAe mit Sorliebe
bon tünftlerifAen Selbftbeletmtniffen jit allgemeinen
Wopimen aufflattert. Sie leiAle Selbftbefpiegeluttg
be» SRebtter» ftört un» niAt, Weil ba» fieft fpiegelnbe
Antlih WirtliA angiepenb ift."

Sa» Urteil, Weiche» Wanslid auf ®runb perfön-
HAer BelanntfAaft über ben fraujöfiiAen Wufifer
abgegeben hat, wirb berjenige, ber ben lepteren nur
an» feinen SAtiflen unb Briefen fennt, al» ptreffenb
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betätigen rönnen; aud) bie aulobtograDhifcpcn 3)ltt=

teilungen, bie uns ©outtob in feinen „Slufgeicptnmgen

eines künftlerS" bietet
, feine Briefe, feine mit ctß*

gemeinen kunftfragen, mit einzelnen ©crfönltdjfeiten

unb (Srfdjeutungen ber kuiiftweit fiefj befaffenbcit Wuf*

fäfcc laffen jene Don öatiSlid perDorgepobenen Büge
an bem ©eifaffcr bcrfelben erfennen, aud) in biefem

tJalle bas 2Bort ©uffonS: „Le style c’est l’hornme

meme“ gur ©ellung bringen!). ftreilid) läfet fid) ans
ben „Stufjeidjnungen eines künftter«", bie uuS jüngft

in einer guien lleberfebung Don ffi. S rauer burd)

ben ©erlag uon 2. ftranfenftein, ©rcSlau
,

gu*

gcinglid) gemacht finb, bie Don §anMids trcffticber

$anb entworfene flüdjtige ©figge gu einem ©etncilbe

DerDoAftäiibigen, in Welchem namentlich bie rein meitfch*

lieben 3ÜQ* iu>rf) wärmer unb lebenbiger peroor*

freien, unb wir bie ©erfönlidjfeit mit iljren tympatfji*

fdjen ©igenfdjaften, wie mit ihren fleitteit ©cpwädjcn
nod) intimer Derftepen unb fcpäfcen lernen.

©ounob Fonnte nod) faum fpredien, als er fdjon,

Wie er bebauptet, einen fiaren begriff Don bem tfjaraf«

teriftifdjen Unterfdjieb jtoifdjen ber ©ur= unb 3JloU*

Tonart batte.

©aS Opr beS kiiibcS war fdjon fo gefdjult, bafj

biefes, Dott einem Oracpmann Samens Harbin auf

SBunfcp ber ©iutter geprüft, bei allen Slccorben unb

Uftobulationcn, bie ST) arbin improDifierte, jebeSmal bie

richtige Tonart angab, ohne fttfi ein eingigcS 3Wat

gn irren. — 3m Filter Don fieben Satiren fang

©ounob mit bcrfelbeu ßeiddigfeit nad) SNoten, mit

ber man ein ©nd) herunterlieft, „ja fogar" — meint

©ounob — „biel flie&enber, ais id) es heutzutage

im ftanbe Wäre". ©a ber knabe aufjeibem eine Ijübftfic

unb gutgefcbulte (Stimme befafj, würbe er Don 9Moii*

poit, ber bic ©efamtauffübruttgen in ber gum ßbceurn

gehörigen Kapelle leitete, gum ©olofopran ernannt;

leiber beging aWonpou bie llnborfidjligfcif, ben ftnaben

auch währeub be$ ©timmtocdhfelS weiter fingen gn

laffen, fo bah GtounobS urfprünglid) fdjöne fonore

unb metallene Stimme für immer ruiniert würbe.

©inen gewaltigen, fein SBefeu gerabegu reoolutio«

niercnben ©iubruef machte auf ben breigchnjäljrigen

©djüler ber ©efutfi einer Stuffiihnmg Don MoffiniS

„Othello" im SCptfitre Italien. ©ie SRallbrau fang

bie ©eSbcmona, fliubini ben Ctpeßo, 2ablache beu

©aler, Jamburitn ben 3ago. ©er knabe war „budj*

ftäblidj Dervücft Don ad ben ©inbriiefen". 9118 er au«

bem ©peatcr fjerauSfrat, hatte er mit ber ©rofa beS

2cben8 gebrochen unb in ber Traumwelt beS 3bealS,

bie ihn mit ihrer Slfmofppäre umfdiloffen hielt unb
in ber fein gangeS ©innen unb ©rarfjten gipfelte,

feften SBoIjnfty genommen. (Sr Ipat bie gange Stacht

fein Stage gu; unb fortan ift er Don ber ^sbee be*

feffen : er miiffe and) einen Othello fomponieren. ©r
Dcrnadjläffigt feine Schularbeiten unb fuepte in ber

Schule felbft baburd) 3üt gum komponieren gu ge*

Winnen, bah er bie fcpriftlichen Aufgaben fofort ins

Steine fcprtcb. 3118 ihn ein Seprer eines ©ageS nun auf

ein ©latt Rapier Frifceln fah, Derlangte er ©ounobS
9lrbeit unb fobamt baS Unreine gu feften. 2118 ©ou*
nob bieS nicht Dorgeigen fonnte, nahm jener baS

23Iatt mit ben Stofen unb rih eS in taufenb ©lüde,
©er knabe erhebt ©infprud), ber ßeprer biftiert ihm
eine ©träfe ju; er proteftiert, menbet fid) an ben

©ireftor, unb baS ©nbe Dom 2iebe war: Slrreft,

©trafarbeit, karger u. bgl. m. ©aS fühlt aber

ben ©ifer beS jungen ©ntpuflafteit nieftt ab; er er=

flärt feiner äftuttcr, bafe er kiinftler werben woüe,

unb bah er, nnebbem er gwifdjen ber ÜJialerei unb
ber SJJufif gefchwanft, fid) für lefctere entfehieben ftafte.

©ie beforgte SJtutter Wenbet fich an ben ©ireftor,

ber bie mufifaiifeben Magen beS knaben auf bie

$robe fteflt, tubem er ihm ben 3luftrag giebt, bie

Stomange SofephS: ,,3d) War Jüngling noch au

fahren" in fDtufif ju fe^en. ,,3d) fannte," ergählt

©ounob, „Weber Sofcph, nod) fDtehul, war alfo Durch

feine ©linnerung beeinfluht" 3u ber folgenben §reL
ftunbe war bie Dtomange fertig, unb er eilte gum
©ireftor unb fang, gunädjft ohne klabierbcgleitung,

feine kompofition Dor. „kaum war id) in ber Hälfte

ber erfieu ©trophe angelangt, fo fah ich Stührung in

bem Singe meines 9tid)ter8. ©aS gab mir neuen

SMut. Sd) fühlte fdjon, ber ©ieg würbe auf meiner

©eite fein. SoEer 3uöetficht fang id) weiter, unb

als ich 3« ®nöe war, fagte ber ©ireftor: ,©o! 3cfet

Fomm ans klaüier! 1 Stun triumphierte ich; ich hatte

att'e SBaffett in ber §anb. Sch fing öon neuem an,

unb faum hatte id) auSgefungen, fo nahm ber gute

£err $oirfon, ber gef^lagen War, unb bem bie

©htänen aus ben Singen roßten, meinen köpf gwif^en

feine ^»äitbe, fü|te mich unb fagte: ,.©eh, mein Sunge,

unb fomponierel"
Stun Würbe aueft ber finge SBiberftanb ber 93tutter

befiegt, unb ©ounob Würbe bem Mannten beutfeften

komponiften unb 3Jtufiftl)eoreiifer Slnton Steidja. ber

feit 1808 in ^aris lebte unb 1817 an SJUbulS ©teße
^rofeffor ber kompofitionSlehre an bem Don (Speru*

bini geleiteten konferDatorium geworben war, über*

miefeu, bamit biefer ihn in bas ©lubium ber ^>ar*

monielehre unb beS kontrapunfteS einweihe.

StojfiniS „Othello" hatte in ©ounob bie Bibern

beS mufifalifcpen SnftinfteS aufgerüttelt; Don gang

anberer ©ragweite war ber ©inbrud, beu iDlogartS

„©on Suan" auf ihn machte, „©ci SRoffini hatte

id) in ber rein mufifalifchen SBoßuft gefchwelgt: er

hatte mein Ohr eutjutft unb begaubert. SJlogart tftat

mehr: gu biefem in aiiSidjliehlidj nmrdali'dher unb

finnlicher §inftd)t fo ooßenbeten ©emtffe fant bei ihm
bie tiefe unb burdjbringenbe Sßirfung ber 2Baftrfteit

beS SluSbrudS im ©ereilt mit Doflfommener ©chön=
heit." ©ounob fagt, bafc biefe wunberbaren ©tunben
wie eine Ieucptenbe tpimmclSrrfdjeiuung, eine offen=

barenbe ßichtoifion ihren 3auber über fein ßebeu auS^

gcßoffen haben, ©r bcgeidjnet biefe ©orfteßung als

ba§ fd)önfte ©efd)enf, baS er währeub feiner kinber=

japre erhalten pabe; uttb als er im Sapce 1839 baS
©tipeubium gut Steife nach Stom befam, fonnte ipm

feine SJtutter feine fdiönere ©elopuung gu teil Werben

laffen als bureft baS ©efdjent ber grofeeu Partitur

beS ,,©on 3uan". ©8 fei hier baran erinnert, bafe

©ounob nod) als 72jäfjriger ©reis, brei Sapre Dor

feinem ©obe, feiner ©emunberung für baS „unDer=

gleidjlicpe fDleifierwert" unb feiner ©ereprung beS

2Jtogartfd)en ©eniitS burd) feine intereffaute ©eprift

„Le Don Juan de Mozart“ fepönen SluSbrud ge=

geben hat.

Stacp bem ,,©on Suan" hörte ©ounob in ber

karwoepe bie ©aftoralfnmpponie uub bie „©por*

fOntpponie" (IX.) Don ©ectpoDen. „Beibe SBerfe

würben für mein mufifatifdjeS Streben ein neuer

Oucß ber ©egeiftcrung, unb obwohl fid) mir in ihnen

biefe ftolge unb füpne ©erfönlidjfeit biefe» über=

mcnfdjlicpen, eingigui ©enieS offenbarte, erinnerte mich

ipre Sprache uuwißriirlich, in fepr Dielen ©unften

wcnigftenS, an bie, welche id) im „©on 3uan" gc=

pört patte: etwas fagte mir, bafe biefe beiben großen,

in fo Derfcpiebencr Seife unDerglci^lichen ©enieS ein

geinciufamcS ©atcrlanb patten unb bie ©erfünbev

einer ßepre waren." (Bortf. folgt.)

|iis bem jdiftt ^ipumanns.

iPvigimrhnittcUnng uon <®. Bartel.

a»m Sapre 1851 würbe iit ©aris bie mufifalifdje

% ©efeßfepaft ,,©t. ©ecile" gegrünbet, Welche ben

fonferbattoen fpariferu neue, gute komponiften in

beren Söerfen Dorfüpren woßte. keiner ber SJtit=

Wirfenben, ben ©irigenten ©cgherS, einen ©eigier,

eingefcploffen , patte babei einen anbereu ©orteil als

ben beS feponen ©ewufetfeinS, einer guten unb geit*

gemäßen ©atpe gu bienen. ©leid) für eines ber erften

ffongerte würbe bie SJtanfrebmufif beS bamalS in

©aris wenig befannten unb häufig augefeinbeten

©cpumann auf baS ©rogramm gefegt.

SBir patten faum bie Hälfte ber Duoerture iu

ber ©robe gefptelt, als fich ein, waprfcbeinltd) Dorper

geplantes 3ifcpen, Stampfen unb ©ipreten entwidclte,

bafe man fiep mitten in bie freifdjüöliche 2ßolfSfcplud)t

in irgenb einer probingialftäbtifdien ©^miere Derfefet

glaubte. ©aS Slufflopfen beS ©irigenten hotte niept

bie geringftc SBirfung; ber ^»ößenlärm bauerte fort

uub brachte ©egperS berart in 3orn f ka& er mitten

bur^S Orcpefter, linfS unb redjtS ©ulte ummerfenb,
pinauSrafte. ©egperS, ein unbebeuteuber 2)?nfifer*

unb ©iolinift, War ein pödjft bered)nenber ^aifeur,

ber fiep burd) bie ©t. S6ctle»©efeßfcpaft eine perDor-

ragenbe ©teßung gu machen hoffte. Slaip einigen

©eratungen beS OrcpefterS würbe er niept opne tpea=

tralifcpe f5örmlid)feiten gurüdgepolt unb mit 3ubeL
rufen empfangen, ©iefelbe ©eene wieberpolte fiep

gweimal: ber ßärm nämlicp unb baS abermalige

3urüdpoIen ©egperS’.

©a machte ber liftige ©eigier ben ©orfdjlag,

man möchte ein Orcpeftermitglieb naep ©üffelborf

aborbnen, um Schumanns Sntentionen gu erfahren.

@r, ©egperS, fonnte fteft ja möglicpetweife in fälfepf

* loitnte u. a. ben erften ©a$ bon ©c^umotmä
A dur-Quartett toegen ber SKelobie mH ben no^f^lflgenbcn
Siebteln nie feiner r^t^mif($en @mpftnbuug eiuberleibeu.

li^et Huffaffung bet SKanfrebmufif befinben. Seine
iöeteiminn — bie Sranjofert haben nun mal ein

bige^en ©fielt nötig — ermieS fitf) alb tintig unb
fein Sotfchlag Inurbe burth fräftigen (Beifall gut=

gel|ei6rn.

Sie SQJatjI fiel einflimmig auf einen nod) jefet in

®tesben lebenben Slaehenet Sari 28., ber ttjcoretifd)

wie praltifcf) ein gauj oorjüglitßer Sünftler War unb
bab 3ran;öfifttje ebenfo wie wellmännifebe llmgangb.

formen tabellob beberrfdile, auBerbem ben fDieifter

9i. Sdmmann non ben rheiniftben SKufitfeften ber

febr gut berfäniid) fannte. 28. reifte nach an bem*

fetten Slbenbe ab unb fieUte fidj fofort am nätbften

Morgen bem Stomponiften Sibumann mit feinem

älnliegen bor. ©tb. empfing ibn, ben alten 23etannten,

febr freuublid) unb fagte bann, mehr ;u [ich felbft

alb ju 28.: „t>m; — ia; — bie 3utentionen be=

jilglid) meiner Illaufrebtmtfif ;
— bm!“ barauf lieb

er itadibenllid) ben Stopf in bie aufgeftttpte ^aitb

ftnten. 28., weldier nie »erlegen War unb bie meiften

lebenben Sfomponiften don Säebeutung perfönlid)

tannte, wartete, obftbon bamalb fein grober 2lerebrer

Sdiumannfdier Mufe, refpeftooll eine febr beträd)t=

lidge 3eit, obue ben berühmten Somnoniften in feinem

Siacbbenfen ju flören. ©nblitb tagte er: „$arf icb

mir erlauben, ®err Mufitbirettor, ©ie an ben 3d>ed
meineb Stommenb ju erinnern, id) mub mit bem
nädjfien 3“8e juritd natb ffSartb."

©djumann, ben Stopf erbebenb, bemertte: „3a,
ja, — ©egberb, — Sntentionen, — SJlanfrebmufiti“

Sann unterbrad) et fid) mit ber (frage: „©inb ©ie

!)iaud)er, Iperr 28.?" — „O ja, ®err fflufifbireflor!"

©djumann jiinbeie fid) barauf eine Eigarre an, ohne

28. eine anbere anjubieten unb lieb ben Sopf wieber

In bie ®anb jlnfen. STiacb längerer 3eit mieberbolle

28. fein 2lnliegen. ©djumann, gänslid) jerftreut,

hielt einen äbnlidien Monolog wie früher unb fragte

bann: „Sinb ©ie alb Sßarifer auch SSiertrinfer,

$err 2B.?" — „Sfein flarfer, §err Mufifblrettor,

aber nach einer burd)Wad)ten Sladit ift ber Perebrte

©tomaebub äuberft bantbar für etwab ©opfenbitlerl"

©djumann gab fiefj hierauf ein ®tab 2)ier ein, tranf,

ohne bem ©afte 2Jier anjubieten, uub lieb ben Sopf
wieber ia bie ®anb finfen.

Ein brilter SBerfuctj 2B.'b, Pon ©djumann bie ge.

Wiinfdjte Sntwort »u erringen, Pcrlief fo erfolglob

wie bie Dorbergebcnbcn, worauf er fitb „bantbar“

empfahl-
91adj SParib juriidgetebri, fam 2B. junadjft ju

mir unb ju meinem IBruber, erjäblte unb feine ®r=

fabrungen mit ©diumann unb fagte: „Sinber, eb

lebe ber §umorl eb wirb ein ®auplipabl 2Bir brei

tüfteln eine Slnjabi Pott „©dmmannjdjen 3ntentionen"

beraub, idj trage fie morgen in ber ißrobe in ©egen-

wart beb Drcbefterb mit ber gebübrenben geierlifbfeit

oor, la||e einige tfteunblidjfeiten Scbumannb für

Ortbefter, Shigenten unb ffranfteidi einfliefeen

unb, ihr fönnt fidier fein, fie fallen alle ohne ben

leiiefteu S3erbad)t barauf ’rein; unfere Sd|umaun=
(eben Sntentionen Werben Erfolg haben; id) leime

meine Sßappenbeimer."

®e(agt, getban; 2B.’b 2)eridjt Würbe mit grobem
unb „perbienlem" (Beifall aufgenommen, bie Mufti
ju Manfreb würbe oom Ordjefter mit Eingabe pro=

biert unb in ber 2!uffiibrung Pom tpublilum, bem
ber unmittelbare Einflub beb „entgegenlommenben
fiomponiften" im (Programm mitgeteilt worben war,

mit ftiHer $o<badjtung aufgenommen.

|ifiic |pmi.

A. H. Mümben. $ab 8uitpolb>2ireib.
aubfebreiben für eine beutfdje Doer, befjen Sie.

fultat Por naijeju einem Sabre öeröffentlidjt würbe,

ift belanntlid) in ber 28ei|e perlaufen, bab bie aub.

gefegte Summe an bie Stomponiften ber brei relatiD

heften unter ben jablreid) eingegangenen dBerlen per.

teilt Würbe. 3ugteid) haben fid) bie preibgetrifnten

Ein(enber auib beb 2}orleilb ju erfreuen, ihre Opern
an einem Snftitut Pom (Hange ber Mündiner §of=
bühne aufgefübrt jufeben. Mit Sb uilleb „Steuer,
banl" batte bie lefctere im Porigen grübiabt ben

blnfang gemalt. Seht ift autb bab jweite ber pon
ben SfSreibriibtern aubgejei^neten 2Berle gefolgt: bie

breiattige, tejtlicb nad) 31. b. ©ottfcfjaHS „Wofe Pom
Slaulafub" gearbeitete Oper „©arema" Pon bllejanber



3emIinSfp, einem jungen, in Wien tebenben Rom-

poniften.

3emlin6ft) foQ erfl wenig über 20 3apre ppten,

unb biefet Umftatib ift im Setein mit beutlihen

Spuren tnirfticfien latentes jenes Woment, baS p

: r r r . >c f. 9lngciiepm bemert6ar ntaepte fldj bie „Sutla" beS

Jtllll ö)f fflUlll. g-räulcin Widialet, einer jungen Sängerin, bie

faunt beit Sdnilftaub beS RonferbatoriumS nbgc=

fcpütlelt bat. Sorerft fiir Heinere Partien engagiert,

$er Slcigen bet Soliftentonjerte pat ringt jie (id) mit jeber neuen Tarbietung immer mehr

günftigen Hufunftspofinungen für tpn berehtlgt. Seine in ber neuen Sailern begonnen. Unter ben bisherigen in bie (Üunft untcres fpröbcn ub

1

1fum« ti in ein . Sie

Seaabuna jetat iidi oorerft ailetbingS mehr in einem Ronicrtcn erweefte ber RompoiitionSabcnb, wehen Oper bat an bicicc fepem berantag teil unb fttebfamen
»egabuug »cigt fid) oorerft atlerbing« mepr in einem Stonicrten erwerftc ber StompoRiionSabeirt ,

wclipen »Jper bat an oicicc lepon neraniagten uuo urtiiiameii

träftigen unb unmittelbaren, babei bramaiijdi leben- ber poepbcgable »Inoieroittuofe Berruccio 8 SBufone Kraft einen unerwarteten, Wertuolteu tiinft eriiipeii

bigen ©tnpRnben unb in einer bereits fepr bemertenS- unter Witwirtung beS fjipitparniomiheti CrhefterS 3uwad)S erfapren unb man wirb jie um (o eljerbaib

werten ©erriepaft über bie muritalijcpen Slusbruifs- unb be« jäipRfepen ©oftojertmelflerS ©am S et r i m erfteS Bad) oorruefen taffen a S Srnutcin Wort,

mittel, als in irgenbmeldier befonberen ©igenart ber in ber Singatabemie neranftaltete, ba« rocitgepenbfte bie nod) tmmer „ftimmfrant tft, tpr ffltebera iftreten

©rfinbung ober OcB ©eftaltungSOermögcnS. SK ber bie 3ntercffe. 3ur Sluftüptung gelangten eine „ßnitfpieU oon fflodie |u ®od)e, bon Wotiat im Womit pinanjj«

metobifepeii Silbungen, benen wir in ber Oper be- ouoertnre.einbreiteiligeS.SpmpponifepeSlongcbidjt ,
(hiebt. Uebcrnuftrenginig 1111b baä $urd)nue.Cuigen-

gegnen, Rnb natürlich, gejunb unb entbehren teil- ein Siolinlonjert in brei Sägen unb eine „Orhefter- Wüffen oon iyd)t ber Stimmlage entjpreipenben Sar-

weife niept ber diaralieriftifdien Slrt, bie aud) in luite“, als „geparaiiipte Suite“ näher betitelt. ©ufemi tien haben auep bas praeptige Organ ber Sloia Sapter

ber Serwenbung ber Straft unb Wärme }eigenben offenbart fid) in biejen StBerteu als ein Stompomft, fruhjeilig gebrochen.
,

Strme Sängerinnen, ioeld)e bie

orepcflralen Barben oielfaep pt (Seltung fommt, wenn bem blüpenbe SpantaRe unb grojje ©rfinbungSgabe perlorene Summe bei Stel)itopfar|leii Indien uub ®e-

aud) babei no* nicht überall eine gleidimäpig gtüef- naduurühmen Rnb. Sind) in ber Sepanblung ber fangSfcpartataiteii nachlaufen.
.

liehe ©anb waltet. 3ut ooüen Seife bcs fünftlerifchen Orchefteriiiftrumeiite betunbet er eine gefdpefte ©anb, Son Stonicrten tft gegenwärtig nod) nichts
!
|u

©eftalten« fiep burcpiuringen, biirfte ©err 3emlinStt) mennglcidi bejüglidi ber Wcffung ber Stlangratben oermelben. liniere ©oifon hebt immer etwas ipaler

gewife tm ftanbe fein ;
bafür bürgt Wohl fein latent hier unb ba feinere Sd)attieruiigen |u wünfepen wären, an ,

als anberSmo. TOpreub n öerlu ! » bie

unb ber heute fepon ootpanbene ©rab feines Könnens. Scnnodj gewähren (eine ®crfe feinen ungetrübten Sogen fd)OH gewaltig poh gepen , perridu bei an»

2!on ben brei Satten feinet Oper wollte uns btt Stuuftgenuf) ; fic wirten feffelnb ,
aiiregenb uub ab- nod) tieffte ®!eertSftittc. §pffenUid) gabt cs eine

erfte als ber innerlich wertPoBfte erfepeinen, obwohl ftohenb juglcid), ba baS Uebtrfhwenglihe in ber gliidlicpe tvaprl. -«pn bin .Uirtuojen, bie fiep an-

bet |weite , namentlich mit jtoei äuRerlicp unb nad) Sonfpracpe unb bas älbfoitbtrlnpe m ber ffleftaltung getunbigt, fei nur bie Sofie ffll entc r crwal nt, bie

rein (länglicher Seite wirtungsootl gearbeiteten ©n= unb ©licberuitg ber ©tbanfen noip überwuchert. 8tm nach lepnjaprigcr Hsaufe ipr @hWB Stier ni Xirol

femPItS, ben ©rfolg entfdücb. Siefet fpraep fid) in meiften befriebigten bie, abgefepen oon einem grüble- Ocrlaffen will, um uns einigesi Klaoter oorpfptelcn.

ätiRerft lebhaftem SBeifatt au«, ber einen ftürmifepen rifdien Bugatofap. in heilerem Sparaller gcpalteiie, — Jiooitaten Oon Sooraf, Sf^aitowsfi uub Lafar

Eparatter annapm, als bas SPublitum boü Ueber- an URojartiipe 91rt erinnernbc Duoetture, unb oom Braut Rnb aiigctunbigt. Spatlid) iftSumbaSJItii-

rafepung ber aulerorbentlicp jugenbliepen Stfepeinuug »iolintonjert ber jtocite Sap mil feilirr wcicpcn peitcn4>rograium nuferer SRpUharmonifer beftellt.

beS Stomponiften auiicplig warb. Dliept Wenig |u Santilene unb ber in flotten Sipptpmen bapiiiftürmenbe « ,
*

biefer gtänienben Stufnalime beS fflertcS trug oder- Sepiuhfap. SIuS ber „geparnifdjten Suite" , bereu
jj,. l — SBorteiono. ®ie Sloitjcrtfaifon ift cr-

bings and) bie mnfterpafte SBerfärperung ber titel- Pier Säpe mit ,,®oripiel", „SriegStans ,
,,®rab-

dft
-

net @d)OU fjinbnl cpia [aj c c i„ en iiefudi beSbings aud) bie mufterpafte Serförperung ber Sitel- Pier Sape mit „2}or|picI\ „SfriegStani ,
,,®rab-

ß
.-

net sd|0|| tjinbm cpiafa)c einen itefudi beä

rolle burep BrI. Sernina neben ber im übrigen bentmal" unb „Stnfturm" beieicpnet Rnb, ift ber butte
siabtibct «ianiften SBialat» an, unb and) Siidjarb

als gut |u bejeiipnenben Stuffilpraiig bei. Sap als fepr RimmungSooIl perooriupeben. »ejug- g( rall & ro j tb b i e
itn sjuiutcr iwci Slonjcrte im

* *
* lieh beS SBeiroorteS „geparuifept" mid)te ld) nod) pm|u=

Telltr0 Lii-ino birigieren. — $ie Softiudtul coral

C. W. ^amöiira. $>ie neue 4afiige Dp«r üon fügen, ba& baöfelbe ben mittclalterli^ni §interßninb, Kntcrpe« ocranimltete jwei Slonjcrte, unb arocir

ßeoitcaballo, So^eme", erlebte t)ier ihre lote er ttom Slutor gu ben etnseliun ®tlbern gebaeftt
morßeug um a U^r, rociö nidjt ueiljinbeite, bafe eilte

©rftauffüfjrimg in ®eutfd)Iaub. S)er Stoff, tnelcber ift, femiaeitbncn fofl. ©oB tn ber (Solofttmmc mit , aMre{Ä e «ubörerfdjaft iit ben 9t(iumcn be8 2:itioti

befamttiid) aud) oott ^uccini ju feiner gleichnamigen Reiften 2lufgaben bebaute -üiolmfonaeit tnurbe nbu* % on uiÄtfpanifdjeit Stomponiften figu*

Oper Dertoanbt tourbe, ift ben „Scenes de la vie genB Oon §erru f^etri glannnb oorgetragen; ber
t jcr ten wner mit feinem Sntermeäso „3Iu8 ber 3tad)t",

de bohfeme“ * öon §ettrt Würger entnommen unb britte Sah mufete auf fiurnitjcheBJöerlanflen roteöer^
|
0h)ic sjio^n ; ^uber, ©ounob, währenb bie catalo-

ßeoucaoatto hat aus öerfdjiebenen ©pifoben biefeB holt toerben. «bolt ©th«lhp
- nifchen Stomponiften 3- 21- ©labe, ($. unb 3- 9libera,

höchft eigenartigen unb feinen DtomanB mit großer * * fomie ber hoibegabte ©oula (Später) tu ben fonftigen

StenntniB be8 23ilhnenU)irffamen fein Xcjtbud) üer= s.— öinttgart. 2)a8 erfte 2ib onn emen ?m fCen üertreten mären. IHucrtennung üerbient

fajjt. 3)ie Oper fdjeibet ftch beutlitf) in »mei Xtik: f o njer t ber mürttembergifchen ^ o ttapelle bradite c, guö erfl&
((©k)Wphon{e über cataloniid)e Wölbe",

einen fomifchen unb einen tragifepen. ®ie beiben bie E molI-Stjmphome oon 3oh. £ r fl ijma
;

jur aut*
|
oh) { c © ollta^ Vesprada d’estiu“ (Sommernacht),

elften 2lfte gepbren ber Somit. Sie Rnb reich <*« füprung, bie unter ber emficptBooUcn ßeituug beS
cine üOCUcüoüc Santate für Wämter= unb Stinberdjor

luftigen, bTaftifcpen unb groteBteu Situationen- Ste Dr. Sllopä Ob r ift burcpauB gelungen mar. S)aB or^ cfler bon gropem mufiEalifd)en fHeis- ©nfpu*
beranfcpaulicpen baS pettere, ungebunbene, genial eble Sonmer! mürbe mit jener Objeftmitöt aufgefafet

ftafijjAe Aufnahme fanb ©labe« Spor a canella .Los
leichtfertige ßeben unb Treiben ber Sünftler beS unb gefpielt, melcpe baB

<

rupmltcpe ©egen ftuef m ber
Jiquets de Val!s u (®ie Seute bou Mä). 3m Teatro

Quanier latin in SßariS uub merben felbft bem grieB* SEaftfcplägerei eitler SDingenten ift, bie mit flemli^cn
Ll

1

r(co flflb ber ; unflC gj}0ntoriol, auB ^ariB
grämigften fppilifter ein ßäcpeln entlüden. ®ie WuRf unb übertriebenen ^ortragBnuancen bie @ente&bar= , uiiicfflefcört eiu Sfoiuert, in metepem er mit ge«

ift faft burepmeg bornepm. ®er Xejt ift überall teit einer Xonfcpöpfung berruigern. 3nt ito ei *en “nl>
manbtem unb fünftlerifdjem Vorträge Sompofitionen

treffenb burd> baS Orcpefter ittuftriert. 3n pricfeln= im lebten Säße biefer Spmpponte jeigt fiep bie per* @£h„mann, ßisjt, 2)rapmB, WcnbelSfopn fpieltc.

fomifepen Scenen nut wenig. ®as luftige Siehipen TO. ffi eb et unb ßiSjt mii einer tecpnifipen »raoour, _ » .

unb ber fflaljet oon TOufeite, ber Seliebten beS bie nicht mehr überboten werben fann. ©r Derriint

Waler« Warcett, neigen Rep etwas bem Operetten- über einen fo weichen unb elaftifcpen Slnfcplag, wie

haften ju, boh wirb man boit einer Srtjeite auch man ihn bei Sirtuojen feiten Rnbet; bie fdjwtertgften rl Hs f s-m

nicht ben Süortrag einer Ilaffijcpen »rie erwarten. i<affagen unb Mccotbcngänge würben mit ooüen-

3m jWeiien «tte wirb ein Beft ber IBopdraienS bar- betem ®ej<pmaä unb mit einer fo leihten ®anb |U Ö.mll lltth GültfHor
gefteüt baS in ffirmangelung eines anberen RlaumeS @epbr gebracht, ba§ man baran feine Breube pnben vUUlll UUU
in einem ßofe gefeiert Wirb. ®ie toüe SBurlcSte fonnte. ®aS Stuttgarter Slonieroatorium lann fid)

enblat mit einer tolennen SBriiaetei bereu SBorbilb in beglüdwünfhen , bah feinem SieprtiSrger ein io er-

ber betonten Scene auS^ ben „WeiftetRngem" in lefenet TOeifter beS Slauietjpiels anBcpbrt. — ®ie — Sie WuRlheilgge gu 3!r. 21 ber Sleuen Wu[if-

Indien ift Wit bem britten Sitte beginnt ber tragifdjc Sonjertiängerln BrI. Sula ©meiner aus SBerltn Heilung bringt einen gra|tbien Salonwaljer oon

Seil ber Ober — Sie mihlihe matcrieüe Sage ber iang Sieber oon !8rapmS, 3enfen, ©ornelmS unb Sari .Kämmerer, Seprer am Sonferoatonum für

Breunbe treibt’ ihre ©ellebten baiu, Re |u neriaifen. Sommer. Sie oerwenbet bie Ropfftimme in einer Wufit in SonberSpaufen, bent unfer Statt jdion

©8 fommt ju erareifenben Scenen iwifcpen ben meifterpaften 2!it; bie Sine werben oon tpr nur fo manchen werlooüen muRtofcpen Seitrng banft. Sa«

Siebesoaaren TOuWltfh »eben bie beiben lepten pingepauept; Re fättlgt Re mit feiner ©mpfinbung unb anmutige Stüct ift „SM im Breien" betitelt unb

Stfte hinter ben elften ent htebeniutüef. Seoncaoaüo fpridit ben Sejt beutüh aus, WaS bei gebampften eignet Rep »u einem fe.npomtierten SBortrag gan|

feptägt hier einen patpetifepen Ion an, ber |u bem Ibneu oiel fhwieriger tft als heim ßerauSfhmettern PefonbetS. Slufettbem enlpait bie »etlage ein gc-

©Paratter ber panbetnben SBerfonen niept rcht paB*. ber ootteu SBruftftimme. Dr. OPnft begleitete bie faütges Sieb oon SRtcp- Sug eie: „Sag mtr, Wamme"

Müe^in 'attem Rt” bie „fflopbme“

n
eiti tiePenSWürbigeS Sängerin, bie mit SeiFatt überfhüitet würbe, in unb, ein fjübRPeS 3>up für.titeige unb Staoier:

, . . „ , J „ »ec (TDolfo Trmt timt n«>m tit fllnrtÄ UinfiiihnFtpn 9bnlirij

— Sie TOuRtbeifage p Sir. 21 ber hielten WuRf»
,eitung bringt einen grajiöfeii Saionwatjer oon
arl Kämmerer, Seprer am Sonferoatorium für

uiTb "int'ereffänieS ' Sffierf.~ ©sTntpäit neben manepen treffliher Welfe. „Iräumerei" oon bem in SRariS wohnhaften SBioIin-

Sditoa&cu fo toiel 23fbcutfnbe8 , bafe bic lebpafte * oirtuoicn ylobcit 3. Spofclt.

SnmoSpie beren es Rh oom pieRgen SPublitum p A. F.— fflien. 3n ber $ofoper würbe bie erfte — 3m erften Sfammermnfilapenb ber treff-

nfnmnhatte ooDaiif gereditfertigt erfheint. Sie Siobität ber Saifou, SmetanaS „Satibor", oon tieften Stuttgarter Rünfttergefeüfhaft Singer, Süll-

atuffübruna be« aufierorbentliep Rptoierigen fflertrS ber Weprppl ber Sjärerfcpaft mit freunblihem SBei- sei, Wien unb S eip pbrten Wir neben loumerfen

aefialtete RcP unter ber SeitZ beS fteweameifterl faü, oon einigen ÜPerPipten, poiitifhen ©paitaboS oon TOoprt nnb «mobil ba? Es dur-Ouartett op. 74

fflitte unb unter Witwirfung unterer erften pieRgen mit frenettfepem, beraonfiratioem Subeigefhtei auf- oon »eetpooen. SiefeS enthält fo ölet miifitatifcp

Kräfte ru einer noriüalicpen Ser Slomponift, Weiher genommen- Srop poper Shönpeiten glauben Wir ©ntpefenbe« Wie Wenig anbere SammermuRtwcrfe.

be? feemleie Liwotai^e würbe nah^^jebem älftfdjluffe bem Werfe bodi feine bauernbe Steile in unferem SSefonbetS » 6n ift baS Ptbagio. Worte Rnb p
mePÄuP Snooranufm Spietotan ptoppejeien p bürfen, ba feine §aitblung nüchtern, um eine ähnliche Stimmung auSpbrüefcn

P T cpj) B I
•

ttfj m jt „SJopengtin" unb bann gar mit „Bibetio" wie biefe aus Ooüem ©etgen peroorqueüenbe Ion-

* Ucbre ben »egtiff „«ofbme" ia8 t mur9n- Ribti: „so paraüel läuft unb biefer übergewaltigenStonfurrenj auf fprahe. SurhauS UrfprüngliheS, ja ©eniatcS Pltbet

ao^me ift bie eprpbejeit be» *anfiier*. sie iti bie Sovcete
b ;e Malier nidjt geWahfen fein ton. Unter WaplerS ber ptreftofap in Cmoll nnb ber Sditupfap mit feinen

jiit atobemie, jum pofpitole ober int snorjue.
befeuetnber Eeitung, nah japttofen Sjiroben, Wat bie faptehnifh brillant auSgefüptien Stariationen. Sie

ätuffüprung — mit Winfetmann uub Brau @ebl» Rünftter paben baS Duatuor SBeetpooeitS ooüenbet
H— maier in beit ©auptroüen — eine gcrabep gtängenbe. gefpielt.



£04

e&arlom öon Württemberg bat baS Statt, «. f. SaS Herne intereffmite SBtufeum finblt bidl WSjtoSSäk^
garter Sonfeniafortum für üBuflt ein Son= meift Wiener Betudjer. * betten SKateriat bergeftetlt babei Don SUma Sabema

r
r

i-n“
era

i
l tal

«/ r/r"
t’0r8ff4tlttcnften - 2tu8 ZBien teilt man un8 mit: Sireftor mit borjüglitbenValereien berjiert unb mit nietenSpüler ber Jhinftterfebule auftraten. ®ie Mnftalt SRa&ler ttiit mit aüen eingetnurjelten StRibbräueben foftbaren Ibelfteinen auSgetegt. Sanberbilt bot fi<bgab bamit ein Sitb funftterifcben ©trebenS, bas in im Opernhaus aufräumen unb bat jefctbie Ktague in Snglanb ein SBiano für 70 000 SRI anfertiaen

ihrem gatuen ®ebiete bierrfeftt unb tmrttiA, febbne m bie Mrbeit genommen, beren aufbringlicb IärmenbeS taffen. Ser JUarguiS be »reabalbane befitet ein noA
tSrüAte jeitigt. Unter anberem mürben jlnei ©übe ttnroefen fiA attabenbliA febrftbrenb bemertbar maebt. biet teureres SBiano. 3ebt mirb in ßonbon ein ffiiano

‘ #
,
on 3lI

n
e

f\®
,

.
fc

-
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',' *'8' “00'Wafft merben - Wenn- gebaut, bas Samen ©glna berebrt merben foü unb©Aüter bes SfonferoatoriumS, ein Slnbante tu I unb gteiA *K|ef bereits baS 25 jährige Subiläum feiner bas SPruntbaftefte ift, maS man fiA benfen fann.
ein Megro m A, gefoult. ®8 fuib tuAtig gearbeitete HmtStoirtfamfeit hinter fiA bat. Ser ÜRann gilt als ®8 mirb mit aterjiernngen aus cifrtiertem ©über
m « 'i.

b
i'e

Bon 0uter SInI “0.e unb fteifiigem ©tubmm Autorität in feinem g-aA- ®r ift ber grfinber beS Sbetfteinen unb Sterten auSgeftaltet; bie Stifte flnbW'* ieugen. Ein mnger Seiger (wette fogenannten „SJetteiibranoS". Sin triftiges Setten- aus glfenbein gefAnibt. 3n ben 170 SBianofabrifen
S. StaAS Gbaeomie mit aimrfemienSroertem Steig brano alfo bem energifAen Sireftor unb binauS mit juSonbon merben jätjrliA 90 000 aßianoS unb »tunet
unb Sorgfalt, em wetberfbreAenbcr ©eUtft baS Sfon> alten SeifaüSöertäufent unb ®ntt)uftaSttiuS[AaAerern bergefteüt, für bie 10 000 ®tefanten»ätme notmeV
jert »on Samt-SaenS. 3m fflawerfoiet famen baS aus bem Rundtempel. — Mn ©teile beS Rapellmeiflers big finb.

1 ” 9

SutenbelSfobnfAe Kapriccio in Hmoli, bas ®umtnel. Serbinanb Söroe, metAer naA SWünAen aur Steilung — (SterfonalnaAriAt-) Sem rübmtiA be=

•in

*I.m ™ '^fnjert unb Bartationen für jmei SlaPiere ber Staimtonjerte berufen mürbe, tritt als SProfeffor tannten Rammeroirtuofen ©errn ®mi! Sauer mürbe
über ein »cetbonenfAeS Sbetna (Srio aus berRtadicr. an unfer Ronferdatorium ber Sontünftter $ugo SHein= Pon bem gfirften non »Bulgarien baS ffomturtreuj
fonate op. 81 Mt. 4) Pon ©ainügaeiiS jum Stor= botb, ein auf ben oerfAiebenften Sebieten ber mufi* beS SioiUSBerbienftorbenS perlieben
trag, ganj tuAtige SSetftungen

,
bie ©Aülern unb fatifAen Sompofition moblerfabrener SMeifter unb ein

Stebrern ®fire maAen unb in ber Ungenannten S(Siece IiebenSmürbiger SRenfA baau. — Sie spianiftin ®Ba
eine fetjr beaAtenSmerte tiinftterifAe $i)fie erreiAten.

|

fPancera mirb eine SReifte bon Ronjerten in ©ngtanb

3)itr lmö 3ftoß.

— ©ie ftäbtifdje ©ibHötI)cf bon 58 ab en-
93aben hat bie Diele SRuflffdjrfften entbaltenbe, fefjr

intereffante JButfjerfamntlmtfl be8 bcrftorbenen STlufit*

fdjriftftellerS ßlidjarb 58o!jI erworben. *

— SHnlä&lid) feine» 50jährigen Jubiläum

8

aI« Äom)Jonift lourbc ber befannte S9erliuer SPiufif*

profeffor @g. öieriing born Süeberfrana ja
tijal (iöaterftabt beö Ölltmeifierg) gum ©bremnitgliebe

unb ©djotllcmb unter fe^r glängenben Sebingungen
abfoloieren unb toeilt bereits jenfeit« bes Kanals.

f.— SDonijetti erhielt gur 3eit feine» grö&ten
SRufjme» rec^t anfe^nlic^e Honorare, g. 58. fiir ben
2)rucf gtoeier SIrien unb einer JOuberiure 1200 unb für
„leB Matines musicales“ (10 2fteIobien) 1600 granfeu. — ©eftatteu ©ie, bafe icf) Sbrem Söiatte foU

tfjal (SJflterftabt be» 2lltmeifter8) gum ©bremnitgliebe — (förftouf f übruug.) 3m 9Imböiibeater gu unbeabfubtigten ßomil oÜerliebfte
ernannt, ©men b cröorragenben SJHatj in ber ©nt= I trieft tjat man bie einaftige I^rif^e Oper „SDramma“ Slnefbote über Stöbert an g mitteile: ®er §err
mtcfelungSflefcbicfite ber SUtufif bat fi<b Söierling be* bon ^erruccio 3 er nifc gum erften äftale aufgefiibrt. Uniberfität8t3Wufifbirc!tor geleitete mit dielen anberen
fanntli* bunb feine bier großen 2BerFe in Oratorien* ©ie SUtufif gefiel bem ^ublifum bei einer borgügliAen in ^aße bie öeiefee be» betannten 5ßrofeffor»
form: „£>ero unb ßeanber", „©er fRaub ber ©abine* Interpretation entfdbieben. * ©b • • • &u ©rabe. Sluf bem fjrieböofe ^iett ber
rinnen", „Sllaricb" unb „Stonftantin

1
' erworben. — 3» SÖubrio

, einer fleinen (Stabt 3talien», ©eiftliije an ber ©ruft eine ben 23erfiorbenen lob*
S.— Wirb fdjon für eine tinberoperette eifrig gc= preifenbe Siebe, bon Welker ber leidet gur Slilbrnng

iri
“

®rffj
{n

.!
tarb nm 8 * Oftober ber Stompo* probt, bie „©ino unb fStimi" fjeifet , brei Sitte bat neigenbe Slobert ^rang tief ergriffen warb, obgleich

uift unb SJlufüicbriftftelTcr fölartin fßliib b emann. unb bie gu Porten Pon grau Sorintta ©efii ber ©raf cr
!
>uri} fnn ©ebörleiben im Jßerftänbni» berfelben— ® er Stuttgarter Orcpe ft erberein, ßuigi ©alitta fomponiert bat. * beeinträchtigt War. Sladj ©cblufe ber geier wanbte

weiter unter ber eifrigen fieitung be» SjBrofefforö — 3n ©ournai Würbe ein SWonument für er ^ in tüeinerlitbem ©one gu feinem Sßacfjbar im
Je Sange ruftige Sorifcbritte in feinen ftougert* jene ©olbaten errichtet, bie Por ben dauern 3lnt* ßcichengefolge : w3a, ja, fo gebt’»! ©ie guten
teiftungen bergetebnen barf, bat in feiner ©ebädjtni»* werpen» für bie UnabbängigFeit ©elgten» ftarben. 3Jtenfchen müffen fterben unb ber <3<hunb
feter gu begSfompomfteit^el. 3J? enb el» fo b n* ©8 würbe babei öon 200 aKufifern, 500 Sängern bleibt lebenl" Sflafie ®.
33 artbolbp am 16. OFtober mir ©onwerte be8- unb 700 ©cbülern, alfo bon 1400 58erfonen eine 5tan= “ (3>»ei Keifenbe in einem SBaggon ber erften
felben gur Sluffitbrung gebracht, barunter ba8 Graoll- täte aufgefübrt, bießiicolaS ©aueau fomponiert bat. klaffe, ber bon Sßari» nach SßijS« fährt.) ©ie fahren
SflabterFongert (op. 25), Welche» bon ber frofpianiftin * bi8 klonte ©arlo? — 3a, ich flehe jebeS 3ahr
3?rau fflincferfuB mit einer brißanten SHrtnofität - »landfje fUtarchef i, 5Warquife bon (Saccamifi, hin* — Unb ohne 3weifel fpielen ©ie bort auch? —
gefptelt Würbe, ©tefe geiftboße Sfünftlerin berftebt bie ©odjter ber berühmten Sängerin, War im ©ep* — ©idjerltch: einmal am Vormittag, einmal am
c8, Äongerte Pon 58rabm8, ©rieg unb 3ftenbel8fabn ternber eine 3eit lang bei bem ^ergog»paar Pon Stadpnittag, ich mache e8 immer fo. — Unb gewinnen
mit berfelben ©d)ärfe ber Sluffaffung, fowie mit ©onnaught in Slbergelbie ©aftle gu ©aft unb fang © ic °ber berfieren ©ie öfter? — 3cb gewinne
berfelben Slngcmeffenhett be» 2lu8brucf8 unb mit einer auch an brei Slbenben uor ber Königin bon ©nglanb, immer! — Oh, nach welchem ©pftem? ßaffen ©ie
tabeuofen technifchen ftertigfeit gu ©ebör gu bringen, bie ihr gum 2lnbenfen bie grofee golbene Jubiläum»* hören! — ©ang einfach: ich fpiele eben Violine unb
$,err ^euerlem ift auf bem beften 2Bege, wie e» mebaiße fcbenFte. * nichts Slubere»! m.
fein söortrag einer 3lrie aus bem Oratorium „Paulus" — 58ei ben Sßationalfeften hat man in ßlom ~ ffJarifer 3ßeneftrel plaubert 81. SKontauj
bewies, ein tüchtiger ©änger gu werben. nach bortigen fölättern eine „großartige patriotifche Mer eine 3»fammenFunft mit fjianline JÖiarbot.— ®er geifteSFranFe Slomponift §ugo SBolf ^pmne" be» 5ßrof. ©erace aufgefübrt, bie oon ®r fragte fie, warum fie nicht ihre Erinnerungen
jou itad) bem 8lu8fprucbe bon Stergten nid^t rettungS* mehr als bnnbert fUtanbolinen gefpielt würbe, färeibe, unb fie antwortete einfa^: Weil ich gu diele
Io» berloren fein. Ob baS gar fo großartig gelungen haben mag? habe! 3ntereffante ßeute au» aßer 2Belt haben ben

,

— Sln8 Sö e r z t it fchreibt man un8: ©egen bie * SBeg ber ©ängerin gelreugt, bie nodj ©bopin gerannt
italienifdje ®inberoper be» SJlaeftro 9llfrebo ©aff re* — ©ie fchöne ©ängerin ©ibpl ©anberfon un b mit Röntgen unb Mern berfehrt bat. ©ie

°}V "®5r Ffeine §apbn", bie augenblictlicb im „Seiten wirb bemnächft ftatt eine» Vertrage» mit ber Op4ra würbe, als fie noch ber Sühne angebörte, fo bon
fomgl. Operntbeater" in SSerlin gaftiert, Würbe beim Comique, ber ihr 500 g-ran!en für ben 8lbetib fieberte, §albtalenten überlaufen, bie ihr „prachtboßc fRoßen"
fKmifter be» fönigl. §aufe» bon facbmännifcher ©eite einen anberen ÄontraFt unterfchreiben, ben ihrer @b e'

&rad5ten, baB fie ihre fßforte einfach febem gremben
Emfprum erhoben, ba bie ©orfteßungen abfolnt Feinen fdjlte&ung mit bem ©ohne eine» enorm reichen Gnbaner öerfc^Ucfeen lieB- ©ounob würbe al» junger, noch
runftlertfdjen ©enuB gewähren, fid) al» eine 8lu8* spflanger» 9lntoiito ©errp. * Faum befannter fiomponift burch eine ßift feiner
beutung unreifer ftinber barfteßen unb bie ©efunbbeit — ©atnt*©aen8 bat ein Oratorium „©ie ©int* ifreunbe bei fßauline Süiarbot eingefübrt unb fte em=
berfelben gefäbrben, ba fte genötigt finb, anftrengenbe flut" Fomponiert, in welchem er in ber Partie „©er bfing ihn jehr ungnäbig.. 811» er ißr aber einige
©°I°* unb Eharfäpe auSfchlieBlidj mit ber 58ruftftimme ©türm" djromatifcbe Raufen anmenben Woßte. ^e *ner entgücfenben 3ugenblieber borgefungen batte,
au»gufubren. sch. Er hat ba» #au» ©aj bamit betraut, fte gu ber= toar f* e flewonnen unb tbat bon nun ab afle», um— 3Ran berichtet, baB Sluguft hungert tm fertigen, aber e» ging nicht. 9hm bat ber ©ireFtor ©ounob befannt gu machen. 811» fte g. 58. ihr En=
©tnne habe, fid) für feine ©etralogie Obpffeu» ein ßpon be» ßaufe» ^lepel biefe cbromatifchen 5BauFen flagement an ber Sßartfer Oper erneuerte, fniipfte fie

befonbere» ©heater gu fdfjaffcn, unb gWar habe er richtig gu ftanbe gebracht. * baran bie 58ebingung, baB fie in einer Oper be» ba*
®obe»berg bagu auSerfehen. ©ie ©tabt habe ihm ein — ©er $artfer „Eclair“ fchreibt eine $rei8= utal» noch faft uu&efannten ©ounob auftreteu woße.
©erratn fchon angebolen unb auch Betebner bon 8lnteil= b e w e r b un g für einen „frangöfifch*rufftfchen Slßiang*

’ *

fcheinen gu 500 9JIF. hatten fid) gefunben. * marfch" au». ©8 bürfen fich um ben iprei» nur — S™“ Sluua Santo w*5ßtetf<h feilt im

©erratn fchon angebolen unb auch 3etchner bon 8lnteil= 6 e w e r b un g für einen „frangöfifcb*ruffifchen Slßiang*
fdjeinen gu 500 3JIF. hatten fidtj gefunben. * mnrfrfi" aus. hitrf»»« ««n. k«.« snr-ts —

bürfen fich um ben ißretö nur
•

S|eaterfänger werben befanntlich beffer bono* ruffif^e nnb frangöftfebe ©onfeper bewerben. „ftunftgefang* einige febr merfwürbige ©etail» Über
nert al» 3Rmtfter. fjür bie 2Biener dofoper würbe — ©ic feböne 58ringeffm ©bitnan weilt jefet

amerifantfdhe ©efangSmetboben mit. ©ie
junglt ber 9Run ebner ^ammerfänger Otto 58rucF», mit bem oormaligen ^rimgeiger einer Sigeunerfapeße «Sd^iiler müffen in fogenannten „Sltemftunben" g. 58.
ber ©atte ber ©räftrt ßarifch, mit einem 3abreS* 8iigo in flairo. ©ie trägt auf aßen ihren Kleibern, nac^ ctl}er Seher blafen, um ihre ßunge gu Fräftigen
gebalte bon £4 000 ©ulbett bevpflichtet. auf ©ebubeu unb auf bem linFen Oberarm eintäto* °öer mit einem öoflen ©lafe SBaffer auf bem SRagen,

T* ®ar® (9heberöfterrei^) bat bie SIBitwe Wiert bie 3ufchrift: „Malgrä tout“. am ©ofa liegenb, tief ein* unb au»atmen. ©lue
be» beFannteu Dp erettenFomp oniften ©upp6 ein — ©er 3ar bat bie ©niebtung eine» ©enf* @4)ülcrin War febr begeiftert bon ber „ftegenfdjirm*

ffufeunt in ihrer »tßa emebtet. ©upp68 pano, mal» für ben polnifchen ©ichter aRidiebicg in »letbobe“. ©er ßeljrer öffnet unb fdjlieBt feinen
feine aftanuffripte, feine Drben unb ©hrengeichen, SBarf^au genehmigt, ©er 58erleger 3bgiFow»Fi iangfam unb gletchgeitig muB ber ©chüler
golbene unb ftlberne Drange, ©hrenbtplome, feine erfte in ®iew hat hierauf einen Sßrcis für einen fdjönen eine» an* unb abfdjweßen laffen. ©ie junge
glöte, bie er mtt 11 Sahren erhalten hatte, feine geftmarfch auSgefdhrieben. ©er 93ret» beträgt 300 9tubel ® an,e *° ar Wr entrüfiet, al» grau ßanFow*5Bietfch
erfte unb ferne lepte ^ompofition unb eine 3Rengc unb bie flompofttionen müffen bi» gum 1. gebruar biefe 3Retbobe nicht Fannte unb erhärte, Feine @e*
Porträt» finb ba pietätboß aufgefteflt. Unter ben 1898 nach ftieto abgefdjidt fein. * fangsftunben bei ihr nehmen gu Woßen. m.
»ilbuiffen finben fich Me meifteu berühmten ©ar- — ©u glaub ift ba» ßanb ber teuren Äla*
fteuer ber ©uppfefdjen SBerfe unb au^ mit 5ffitb* btere. ©er bielfache SRißionär ßenib SRarquanb ttefcattUm am 16. jO«o«»er#
mungen berfehene 83tlbniffe bon 2R eperbeer, ßorping, hat 10 000 5ßfunb ©terling aufgewenbet, um fich ein ttttfftato bieftt »ttmmtt am 28, ©ttotet.

BtrantWorUi<5ft Kebalteur: Dr. 8. Cöobob« ln Ctuttflart - »ru4 unb Betlaa bon «art «rüninger tn «tuttßart. (ftommMfUmlötrlag ta Setp|lg: ffiobttt fiöffmann.)
^iergu eine ©ejt* unb eine 3RufiFbeiIage ; leptere enthält: Carl Kämmerer, „M im grtien« SlabierftücE

;
Richard Kugele, „©ag’ mir, warum?” ßieb für

eine ©ingfiimme mit Älabierbegleituug
;
Robert J. Poselt, „©täumerei,” für 58ioline unb Plädier.
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Pa$ $äüfi&f(|f io |irming$atn.

Sirtntngbam, 9. Cftober. Sie herbftltcfjc Sonne
Wien heB im rauchigen Birmingham, in Scharen
gogen bie KuRffreunbe in bie fäulenumfrängtc Town
hall (iRathaub), nm bab feit einem SoRrbunbert alle

3 3af>re wieberfebrenbe geft bet SongenüRe gu feiern.

91eiiwar©btoarb®ermanb ftjmpIjortifcfieB Xongebicht
„©amlet", bab bie feeliWen Kämpfe beb immer miebet
unlerfudjten unb fo oerWiebenartig aufgefafiten ©Ra«
rafterb, foroie bie ©mpRnbungen DpReliab unb beb

Königb mit ©ilfe gegenfäßlicRer KotiPe in gefcRidter

Bertoebmtg nnb farbenreicher Drdjeftration mobern
bargufteBen fudjt.

Karte Sterna, einer #on Satjreuihb ©ternen,

fang pratbtuoü BeetRoDenb Hbenbiieb (ordjefiricri

bon SRlehter) unb eine Spieet aub ber SBaltüre. HuRer«
bem jeiebneten fi<b aub burcb fbmpatbifcbe ©timme
nnb geWmadboBe Hubfüijrung bie Hmerifanerin
©Dangellne glort nee (Sopran), bie auftralierin aba
© r 0 R I e ß nnb ber treffliche BalRR Sßlunfet ® r e e n e.

Sie Kufif SPurceBb gu Stqben« Srama König artbur
ift bab midbtigfte bramaiifdje SSBert biefeb bebeutenbften

unb origineBften englifdjen SonbieRterb unb Bor«
gangerb ©finbelb (1658—1695). Kr. gnBer Keil«
lanb, ber KuRftritifer ber Ximeb, batte fid) mit

groRent gieiR unb liebeooBer Berfenfung bet Wwie«
rigen Hufgabe untergogen, bab Süßet! mit ©ilre aBer
potbanbenen ©anbfchrtften neu hetaubgugeben, bie

figurierten Söffe gu ergängen uno bie Hnbeutungen
ber Begleitung aubgufübren. Sie Begleitung auf
einem mobemen ©arpRdjorb (Kr. SolmelW unb
®ocbter) bracbte in ber SRecitation eine gtoar eigen-

tümliche, aber ber einfachen Kufif entfprecbenbe an-

genehme Kiangtoirfung beroor. SPurceBb KuRf ift

halb lieblich, halb fräftig, überafl natürlich, dürft

aber auf bie Eänge monoton, namentlich auch burch
bie unferem fortgefchrittenen (Seichmac! nicht gufagen«

ben SBiebertjoiungen. KancRe ©arten ber ©armonie
üiugen befonbetb in ber aubfübrung burch poRe
Kaffen mehr befremblich aibfchbn. HrtRurSommer«
Pell, ber einige fchöne Eieber gefchrieben hat, formte

fidj in feiner Obe an bab Keer über bie fchioerfäBige

Kaffe beb (Sebidjtb nicht erheben. ®ie luichtigfte

SReuReit bilbete Dr. ©tanforbb fReqniem, getnibmet
bem anbenfen beb ÜRalerb unb Spräffbenten ber

Königlichen afabemie, Borb ßeighton. ®ie non
Breltlopf & ©ärtel prachtnoB gebrutfte Hubgabe
enthält ein ergreifenb (chöneb ©ebenfblatt aub ber

Steifterhanb Hlma ®abemab. SÜBenn auch nicht Pon
burchaub origineEer gätbung unb übertoältigenber

©rffnbung, fo ift bab SBerf boch fiberaB maRooB unb
nobel gehalten unb Perrät in Hnlage unb goriWriit
bie ©aub beb podigebiibeien KuRferb. SProf. ©tan«
forb hat fid) mehr bem ©influR ber alten Kirchen«

tonarten unb moberner iRomantif hingegeben unb

faft gar nicht auf fontrapunfilWe ©ntwidelung ein«

gelafieu. ©r tourbe mit herjiichftem BeifaB gefeiert.

gür bie aBgemeine ©nttoicfelung ber SBluR! ift bab

geft infofem Pon Bebeutung, alb eb bem gortfchritt

©nglanbb auf bem ©ebiete muftfalifchen Schaffens
unb in ber Hnerlennung unb bem Berftänbnib mo-
berner Drdieftertoerfe fehr färberlich fein muR. 2Ber

Pieleb bringt, mirb jebem ettoab bringen, aber 4 Sage
(SPlorgen unb Hbenb) ernfter KuRf finb felbft für

bab gaffnngbPermägen beb KuRfenthufiaften eine gu

parle @abe. 2Rit HüdRdit auf bie Seiftungen ber

Künftler unb bie unter ©chtoierigfeiten anhaltenbe

©nergie unb greubigfeit aBer Kttwirfenben muh bab

geft alb fehr erfolgreich bejeidmet tnerben, mehr noch

im ©inblid auf bie hohe 3ahl ber Befucber (über

12 300), auf bie hächft bebeutenben ©innahmen (über

273 000 Kart) unb ben reichen Setoinn (mohl an
100 000 Kart), ber bem aBgemeinen ©ofpital in

Birmingham gu gute fommt. 6. Kariple.

|f»e $ht|i&afifn.

CfjtnittEihe.

Bei ber Ueberfiutung beb Kufifaliemnarfteb mit

©hbren fönnen Wir nur ©pfien mehrftimmiger @e=

fange befaredjen unb auf einzelne bebeutenbe ©gor*

toerle bintoeifen. ©eorg 3 oller hat fechb ©efänge

jum ©ebraudje bei feftüchen Selegenheiten für ge«

miWten Sbor bei 3of. BernMau in Seutürd) beraub«
gegeben, ©ie fcnb im ganjen leicht unb gefchidt ge-

fept. Hm heften gefiel unb burch leine rhbthmifche unb
meiobifihe grifdie ber ©hör: „2Bie ift bod) bie ©rbe
fo fdjönl* Buch bab Sieb: „Sorfrühling" ifi eine

anfprechenbt Sompoiition. — Bon 3ul. BJiemeber
liegen unb brei Cf©öre (op. 5, 6 unb 9) oor (Ber«
lag pon Breer & Iljtemann in ©amm, SSeftf.).

Hm effeftPoBften giebt fid) ber ÜRäunerchor: „Beim
Hbenbläuten.' ®ie ,jtpeite ©äifte bebfeiben wirb
Pom ®riangei begleitet, beffen ®ou ben ScbaB ber

Hbenbgloefe imiliert. ®er ®onfaß in biefem unb
in bem ©höre „grübiingbgebei“ ift jipat nicfif bien-
benb, aber aud) nicht banal. — Bon ben BRabrigoien
bet BReifter beb 16. unb 17. gabrbunbertb, toeiche

Pon SB. Barciat) ©quire in Bartitur gebracht unb
Pan Breittopf &©ärtel beraubgegeben mürben,
Weifen Jene non Dtlanbo bi Saffo ein eigentümlicheb
SSepräge. ©ine, betitelt: „Kommt mein Sefponb“
(Pom 3obre 1564) periont einen fehr luftigen (beul«

Wen unb altfranjöfifcben) ®ejt in einer büfteren
Seife; auch bab oierftimmige Sieb: „D BiianeBa“
(1686) lieibet einen mit Küffen erfüBten italieniWen
®eft in ein etnfleb ®ongewanb. Bon geWuiten
©ängem a capella pprgetragen, mühten beibe ©büre
fehr günftig mieten. — gür heitere Bereinbabenbe
toerben fld) (ehr gut gwei ÜRäunerchäre Pon ®. B u i d) e n
borf (op. 7 unb 8) (Berlag Pon Bau! Kühn in Seip«
jig) eignen. Befonbetb taim bab im ©iiie alpiner
Bänbler gehaltene Sieb: „Kabel im fRofenbag" beä
BeifaBb ber 3ubärenben ftcfier fein. — linier ben
Pier ÜRännercbören Pon griß Bafeit (op. 93) (Ber«
tag Pon SRob. gorbeig in ßelpjig) bürfte bab
Polfbtümlidj gefeßte Sieb

:
„grüblingbgloefen" ben

meiften Hnflang finben, obmobl ber ©hör: „SBinjer«

rofe' einen gräßeren mufüaliichen SBert bat. — Karl
©einr. ® bring ift ein befonberb begabter unb im
eriefenen ®onfaß geWultrr Bomponift. ©eine in

©. oom ©ubeb Berlag iu Köln a. 9ii:. erWienenen
Wännercbäre „®ie Slaht" (op. 122) unb „Hm SR©ein"
(op. 131) flehen hoch über ber ®urd)fcbntttb!oare, ju
melcber bie meiften Eiebertafelcbäre gebären, unb ge«

faBen befonberb wegen ihrer origineBen unb ebien

©armonifierung. — ©inen geringen mufifaiifeben Sert
befißen bie ©bäte „greub unb Seih" unb „®ie Siefe«

tott" Pon SBlatbieu Bleu mann (op. 30). ®iefer
Bomponift ließ bie Bitelbläiter biefer ©höre mit
feinem Bilhnib Wmüefen (Berlag oon ff. 3. ®onger
in Kätn). — 3n einer biBigen unb baitblicbeu Hub«
gäbe bat ber Berlag oon genebtinger&Steid)«
auf in Begenbburg ,3ebu luftige Sieber" für ÜRämter«
chor Bearbeitet, oon 3oh- ®ieboib hetaubgegeben.
®b finb Balfbiieber unb gefchidt gemachte Kompo«
fitionen ®ieboIbb, Weiche ba für SBereinbabenbe ge«

boten Werben, bie ber „feucbtfr&blWen" Unterhaltung
gewibmel fmb. — SlangWän unb Pomebm gefeßt
ftub jtoei Wännerchäre oon Hnt. ©berbarb (op. 17)
(Berlag oon ©br. gr, Bie weg in Dueblinburg):
„Bie oerfuntene ©tabt" unb bie „fRbeinfebnfucbt".
©in erlefener ÜRufiler ift auch Sri© iRenger, ber

in brei ÜRännetdjären (op. 3) fein bebeutenbeb Können
ertoeift. Befonberb fchän ift fein ©hpr: „SRacbiigaB,

hüte bich !“ (Berlag non ®. g. SB. © i e g e 1 in Eeipjig.)

EfatricrpürfiE.

©ine fehr intereffante mufüaüWe Bubiifation

ift im Berlage non iRob. gorberg erWienen; eb

ift eine ©uite für bab Bianoforte aub ben Componi-
menti muBioali bau ®oiiiieb BRuffat, Welche Dr. 3o=
banneb äRetfel für bab moberne KlaPier bearbeitet

bat. @ott!ieb SIRuffat War laiferlidjer ©oforganift

in SBien (1683—1770) unb fdjtieb 72 SRotetien unb
12 ®occatten für bie Orgel, ©ein Bater ®eorg
Kuffat war alb Komponift bebeuienbet; er bal u. a.

übet bunbert ®anjftüde für Pier ober acht Biolincn
beraubgegeben. Hber auch ©ottlieb fhrieb ©iiide,

bie Rd) troß ißreb ftrengen, t)nbm Saßeb grajiäb

portragen taffen, ©o feine SDlenuette, eine ©arabanbe
unb ein ©barafterftüd, bab Reh „La Hardiesse“ nennt.

— ©inWmeichelnber für bab mobernr Ohr fompontert

©barleb ®obarb, beffen Konwerfe 140, 141 unb
142 anmutige Blaoierftüde finb. Befonberb gefällig

finb bie fRomanje: „Impression du soir“ unb bie

Smprooifation : „Nuage, rose“. — ®er ÜRuRfPeriag

Pon B. ©hottb ©äbue in SRainj fenbet unb feine

iReubeiten, barunter Kiapierftüde Pon ©tbeibert SR e 0 i n,

ber eine ©uite fürs SRianoforte in feebb Bieren unter

bem Xitel: „ÜRai in Xobcana" fomponiert bat. ©ie

Rnb leicht fpieibar, nicht ungefäüig unb fueben @e«
bantentiefen nidjt auf, Bejonberb bübW finb bie

©tüde: „Barchetta“ unb „Misericordia“. ©ine nette

Sleinigfeit bebfeiben Bomponiften nennt fid): „La
(iuitare, Bierrot et Pierrette 11

. ®ab „Album pour

la Jennesse“, jwanjig filaoierfiüde Don Baut Beau«
ntont, ift bie weriooüfte SRettbeü beb Beriagb Don
B. Scboltb ©äbue. Sßir oermuten in bem Kompo«
niften einen ®eutfd)en, beim ber ®onfaß feiner aller»

liebften Kinberftüde (etwa für bie 3. unb 4. gerligteitb«

Rufe) fprlcbt burebaub für bie gebiegene bculfcbe ©chnie.
Sffiit würben gerabe biefe Sammlung SBlufitlebrern jur
befonberen Beachtung empFeblen. 6b Rnb barunter
flrine muR!atifd)e ®eli!ateffeu, bie auch ben ftrengften

aRufiffonfumenieit befriebigen müffen. — Siucb ber

SWufiloerlag Pon ©ebtüber ©ug & 6o. in Seipäig
unb 3ürid) forgt in tluger ffieife für bie Bebürfniffe
jener Kiaoierfiubenten, Wcldje ihre fünf ginger bnupt«
fäcblW baju haben, um ©iiide im Umfange oon
fünf Säuen fpielen ju tönnen. gilt biefe beWeibe«
neu (leinen ERufitanten bat gran;oib fflebr, ber
Diel aber auch gewanbt fd)teibenbe Komponift, unter
bem Xitel: „SRofenguirlanbe“ fed)b bübfebe Pierbänbige
©tüde beraubgegeben. gür biejelbe erfte gertigfeitb«

ftufe fomponterte aucb'Jtajf. b ’ 211 tri feebb Pierbänbige
Siaoierfiüde unter bem Xilei: „Sänblidje Silber".

3n bemfeibcn Berlage erWienen brei ©alonftüde
oon SB. Hletter: „Hlpenrofen"

,
„Siebebiieb" unb

„Hub guter alter 3eit" betitelt, ©ie haben ben ©br«
geig, ber anfprucbblofen Sugenb ju gcfaBen. tlub
bab läniien Re ooB unb gang. Befonberb ein«

Wnteiehelnb ift bie ©aDotte: „aipenrofen".

Jifferafitr.

— SDlaitäfer-Stomöbie. Bon 3- B. SBib«
mann. (3. ©ub erb Berlag in grauenfelb.) ®er
©inbrud, welchen bie Eeltüre biefeb gebiegenen unb
pornebmen Büdjieinb fiintcrläfjt

,
ift bem ©enuffe ju

Dergleichen, ben ein ebleS Xomocr! gewährt: SmpRn«
bungen näntiieb reiner greube unb hoher Befriebigung,
wie Re nur bab auf fid) gefteBte unb ohne aBe SReben«
gwede wirfenbe Kunftwer! btwotäurufen im ftanbe
ift. SDian weih nicht, ob man ben ilberaub wirlungb«
PoB geftaiteten bramatifchen Sartien ober ben ihrifchen

Sntermeggob biefer Somöbie ben Breib gueriennen foB.
Beibe geigen ben Siebter alb Oielfcitigen Kilnftler,

beffen ©pracbe ftetb ebel unb fdjön, ReBenWeife fogar
Don berüdenbem SBobitaute, niemalb aber gewöhn«
lieb ober abftoßenb ift. ©übfdje 3eid)mmgen oon
griß SBibmann fchmiegen Reh bem ®aitjeit oerftäubnib«
unb ftimmungbooB an, bab fich wie [eilen ein Sichter«
Wer! gut Bertonung eignet, ja förmlich bagu brätigt.

Ag.— Sie g Weite Hufiage ber oon unb bereits
angejeigten BroWüre: „Katholijibmub atb
gortichrittbpringip mit einem offenen Briefe
an Brof. Dr. ©. ©che II“ Pon Dr. ©mii SB a h r e u =

borp ifi oor lurjem im Berlag ber ©anbeib«
bruderei Bamberg erWienen. ©ie bearbeitet
Diel neueb luiturgeWWtiicbeb ERaterial in gefchitfter

SBcife unb (teilt fo übergeugenbe Hrgumente auf, baff
ihre BeWeibtrafl (aum gu entwurgein ift. Sie Bro«
Wüte ift gemeinperftänblich geWrieben unb polemi«
Rert in einer burchaub Dornehmen Hrt.— ©falbe Brun, ©in alter ©ang aub bem
©arsgebirge. Bon H. SB e i fs e r. (Berlag pon Hub.
©tolle in Bab ©argburg.) Saff unfere altbeulWen
©agen einen hoben poetifdjen SBert beRßen, begeugt
biefeb epifebe ©ebfc©t. Welcheb mit ©eift unb metri«
Wem fflefebid perfaRt ift. Kan fann eb auch Kufitern
gut Seftüre empfehlen ; fie fönnen barin für Kantaten
unb Kufifbrameii mandjen anregenben Stoff finben.— 3nb Beben Perirrt. Homon pon Karin
Sanitfcbef. (Berlag Pon ©. gif eher in Berlin.)
Sab neue SBert ber hochbegabten Sichterin bebeutet
in Begug auf gorm unb 3nbalt einen namhaften
gortWritt. 3bre Siftion wirb immer ebier, ein-
facher unb cbarafteriftiWer, bie Momanfioffe immer
ongüteBer unb feffelnber. Ser ©eib ihrer neueften
©rgühinng ift ein junger Kanu, ber im Beben eine
gute SPoRtion burch eigene Kraft gewinnen wiB unb
[W bebhalb weichen ©ergenbregungen nicht hingiebt.
©r Wtrb Don einer reichen Hriftofratin geliebt, unb
wibmet ihr hödjfteub höfliche Hufmerffamfeiten unb
guWetlcn auch biefe nidjt. Weil er nicht ber ©fiaDe
einer BeibenWaft werben WiB. Bei biefer ©efütffb«
fälle, ja ©arte, geht bie um ihr Bebenbgiüd betrogene
Weichmütige Schwärmerin felbftwiüig

;

in ben Xob.
Sab Kilteu beb SRomanb wirb mit ge|ef)idter ©anb
geWilbert.

-ö——l-ÜH—
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Jifferafur.

— „$fr2Biber[|mtd) ln btt

3H uf i I." Sauftciitt ju einer ateftfjetlf

ber Sonhmft auf realbialcltifdjer

©runMage öoit IHu&olf ßoui§.
(Sjcrlag Don SBreitlopf & Sättel
in Beipjtg.) — ®aS Sormort biefer

©djrift jcigt, bafe ber Scrfaffer ber«

feiten über ein fräftigeS Selbft-

gefilfjl tJcrfügt. Stuf ©eite III be>

teuer! er, bafe bab Problem ber

SDIufiläftfietif non feinem feiner Bar«

gänger in gleid) tiefer unb um«
faffenber JBeifc IjingcfteDt rourbe,

als non iiim. ®od) bleibt er bar«

über im llnaeiniffen , ob er jenen

fflrab begrifflicher Sflarbeit auch für

aubere erreicht habe, tnie für fid).

6r meint, bafe, wenn fein !8üd)Iein

niel äBiberfprucf) unb wenig ober gar

feine Slncrfennuttg fünbe, er hoffen

bürfte, fiel) auf bem richtigen fflege

jit befinben. 2Boju biefeS St ofettieren

mit fich fctbft? ®err SK. SouiS fpricf)t

non „ßogicität beS SntellefteS",

finbet im „Un« unb Ueberlogifdien"

bas SBefen ber SEBelt, nerfidiert, bnfj

bie mm atnei SBJelten angehöre,

ber „aiogifdien unb logiftfjeit", ber

©efütilä« unb ber ©innemnelt, —
beteuert, bah ffiagnerS „uncnblidje

SKelobie" bie einjige bermufifalifd)en

lirnatur gemafje gorm fei,— nerehrt

bas Xiefmhftifdie unb fjumotreidie

fit SörucfnerS SDtufif, — erflürt, bafs

bie ÜJtufif uns tneiter hinabführt in

ben „Urgrunb beS ©eienben*,
als alte anbereu fflnfte, — fpöttelt

iiberSSrahmS, ber „auf bemtoilben

©treitroffe ®cetfjobcnfd)cu SEitanen«

trofieS einen SKitt in bie cfarbaS«

reichen Sßu&teit unternehme", — hält

bafür, bah KBagnerS SKibelungenring

ohne GiSjts ®influh gar nicht

möglid) getoeien märe; SBagnet fei

bem grofeen Sßianiftcn nathgegaugen

u. f. tn. mitunter fittb and) ridftige

3lnfi(hten eingeftreut, bie fid) nidjt

auf mpftifche ®infätle ftüfcen. ffurj,

S
eit SH. Sonis fault fid) im

inne feiner ©eibftfehähung für ben

erften SBIufifäfthetifer ber ©egentoart

Balten.— 'Jteue ©ebtehte. Sott 3lr«

thur Sl? f u rt gft. (Sßerlag non S-erb.

«Dümmler in Berlin.) SEBirfen

feiner ©efehmaef, tiefe unb bielfei«

tige Bilbung, meidjeB ©mpfinben

unb etaftifdje ®eftaltungsfraft p=
fammen, fo treten fo ebie, form«

fd)öne unb gebanflid) bebeutfame

Sßoefien au Xage, tote toir fie in

ben „neuen ©eblefiten" bon SHrthnr

SPfungft begrüben. ®S finb S8e«

trad)tungen über bas ©djieffal ber

SBöifer, über baS Stuf unb SJtieber

im SBeBenfehtag beS Bebens, über

bie Srtfale ber üHenfcben, tnelche

bie giele ihres ©iiicfeS auf falfche

Bahnen (teilen , unb über anbere

finnige ®henten, bie uns ba in

flangnotlen Serien, nicht boftrinär,

fottbern in burchfichtiger unb fhmung«
bolter SSSeife, gejdjilbert tnerben.

SH)an nannte bie erfte ©ebiehtfamra«

Inng bon SPfungft „ßofe Blätter"

versuche dieselbe mit etwas Mondamin gekocht, eben nur so

viel, dass sie ein wenig seimig wird. Dies macht die Milch be-

deutend leichter verdaulich. Brown & Po/son’s Mondamin
hat einen eigenen Wohlgeschmack und bürgt der 40 jährige

Weltruf dieser berühmten schottischen Firma am besten für die

gute Qualität. Überall zu haben in Paketen ä 60, 30 und 15 Pfg.

Violas u. Cellos

BADE ZU HAUSE!,
ist Schutzmarke für die Badeeinrich-
tungen, welche infolge ihrer prakti-

schen Konstruktion und der vielen

Neuerungen überall eingeführt sind.

Normalbadewanne
—^ (von 26 M.

tffl*

^
an> ist die

..... — — sich' in

rationeller Weise mit Gas, Spiritus
oder Kohlen heizen lässt.

Circulations-
Bade-Einrichtung

No. 30—31 (94 M.) ist. die beste f. Bade-
zimmer ohne Wasserleitung.

Cyllnder-Bade-Einrichtung
t , No. 70

Wasserleitung.

Badestahle

Moosdorf «Hochhäusler

Berlin I26f

Kopenicker Laudstrassfl.

Eigene Kaufhäuser:

Berlin, Komnanlantenstr. 60
und

Fraotruna.il., Kalsersrr. 55.

Sraester, wlrtuugsTollster Männerclor!

Die einsame Dose.

bcffimifltfch ; bas finb bie „neuen @e«

Dichte" nicht. ®ie SEBelt« unb Bebens«

!

anfehanuttg biefeS SBoeten ift burdj«

aus gefunb. man fann es ihm

Im Volkston f. vierstimm. Männerchor
komp. von Fr. Kraeinsky. Op. 21 .

Verlag von
Fritz Bertram, Neuwied a. Rh.

fürmahr nicht ühetnehmen, wenn er

bie Bebensorbnung nidjt (jarmonifih

finbet unb manches baffer eingerichtet

tuünfcht. ®a8 ift noch nicht Spefft«

mtSmuS. SPfungft tft ein ®enfer,

ber fcharf uttb weithin fieht unb

altes mitempfinbet, tnas bie SPoifS«

feele brüeft. ©eine ©ebidjte hohen

einen hteibenben, anpergetböhnllchen

SBevt.

IScficiinö^cp^in-cteenjl

sehr reiohhaltig
an garantiert echten
Objekten Hai. Ur-
sprungs, darunterin

-

Birumente I. Banges
(Stradivarlus, Buar-

nerlu», Amatl etc.)

steht kostenlos zu
Diensten.

Händlern Rabatt

Hamma & Cie.

Stuttgart..

na<$ öorldjrtft u. ®e$..»at $rof. Dr. D. Biebcri®, befetttat klauen gett

ifcröaimttgsbefdjroerben, Sodbrennen, Pagenotr=
Handlung alter Streichinstrumente,

grösste des Kontinents.

bon Unma&lg!ett im «ffen unb Xrinfen, unb tft gan»
lUjltllHUIly, befonberS grauen unb SMäbc$en |u empfehlen, bie infolge

«Itlcbfitctt, fingerte unk »*• S-»leithfmbt, $bfterit unb amnnFnimmmnr _ - -
»bnl. guftättben an ntrbäfer PJIUUIIJt •/* gl. 1.50 ffl.

Oritnr Rjmtfirfce,
ÜMeberiagen in faft fftmtlliben Äpotbelen unb ®rogenb«nhlungen.

Wan »erlange au8brüdli<b 6 d)tring’§ ^epftmr#ften|, t-^-

Für Violoncell.

Bei F. E. C. Leuckart in Laipscig
erschien Boeben:

Romanze

o\lfiQL
für Violoncell mltOrchester od. Piano-

forte komponiert von

Arnold Krng.
Op. co. RohertHau8manngewidmet.
Partit. netto M. 3.-, Orchesterstim. netto

M.6.-, f. Violoncell mitPiauoforteM.2.-.

Viola, V iolotta,
Violonoell, Cellone, Bass.

Preisgekrönt wegen ihrer Ueberlegenheit des Tones, ihrer

künstlerischen Ausführung und ihrer Originalität der Bauart.

„Stelzner's System bedeutet den ersten wirklichen
Fortschritt. Eine ähnliche pastose Fülle uud Kraft des

Tones wie Stelzner's Geigen besitzen wohl nur wenige I

der besten Stradivari.“ Aiig«m. Kund- Chronik, Wien 1092, «0.4 .

1

AusFührliche Proflpecte und Preisliste kostenfrei.

Dresden, Richard Weichold,
pr.gomr»». 1 Alleinige antorieirte Geigenbau-Ajistalt

Vorher erschienen:

Beethoven, V.. v , Adagio aus Op.7i

f . Yiolon cell mit Piano forte v. A 1 b e r t

Hartmann M. 1 .20 .

Hartmnnn, Albert, Op. 20, Aime
mni! C an tilena für Violoncell mit
Pianoforte M. 1.—

.

Hahn, Robert, Op. 25. Drei Sificke

für Violoncell u. Pianoforte. Robert
Hausmann zngeeignet.

Nr. 1. Romanze . . . , M. 2.—.

Nr. 2 . Serenata . . . . M. 2.—.

Nr. 8. Capriccio . . . . M. 1 .50 .

Llliencron, Ferdinand v., Op. 6,

Air und Menuett für Violoncell mit
Piauoforte M. 1.80.

Mozart, W. A., Adagio für Violoncell

mit Pianoforte von Albert Hart-
mann M. 1,60.

Salnt-Satine, Camillo, Op. 16, Suite
für Violoncell und Pianoforte M. 7.—.

ohno und 42 M. mit Heizvorrichtung.

*ur _ , .11 Uhl, Kdmnnd, Op. 6., Sonate für

Stelzner-Instrainente. I I Pianoforte und Violoncell . M. 6 . 80.

Douche-Apparat
mit und ohne Pumpwerk
(von 32 M. an), Douche*
Eimer (von 9 M. an) sind
die besten, im Gebrauch

die einfachsten.

(t^nsfrumeilte;

Populäre Harmonielehre
in Unterrichtsbriefen

von Ernet Böttcher.
Preis geheftet M. 1 .80

,
geh. M. 2.40 .

Sehr geeignet zum Selbstuni erricht, da
jeder Brief die Lösung der im vorher-

gehenden gestellten Aufgabe bringt.

C. A. Kochs Verlag, Dresden.

Engen Gärtner

StnttiartÄf

- . jjt Könlgl.

f
Wörttemb.
Hof-Instru-

»• mentenmaoher.
Atelier fQr

Geigenbau und
Reparaturen.

saistpimiite

„Gebirgsbleamerln“

Prof. Heinrich v. Booklets

Populäre Klavierschule
die Einzige mit Tabelle.

enthält 20 der schönsten bayr. eto. Ge-
birgslieder, die in anderen Sammel-
werken nicht Vorkommen. Leicht
spielbar für Klavier Mk. 1 .6O, für Zither
Mk. l.eo. Kataloge über neue Werke
für Harmonium, Klavier, Streich-
instrumente, Chore etc. grat u. frko.

d. Cohens Musikverl., Begenabnrg.

Streichinstrumente!
in höchster Vollend.,

nach Orig, berühmt. Meister. Grosser
edler Ton, leichte Ansprache. Von

ersten Künstlern gerühmt.

Alte ital. u. deutsche Melsterinstr.

Die Kunat des korrekten Spieles aller

vierst. Lieder auf der Guitarre lehrt

briefl. J. Zeltllngsr, Sohllerbaoh, Oberöst.

Feinste Bogen, EtuiB, ital. n. quinten-
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen u.

alle Bonet. Saiteninstr. Repara-
turwerkatätte als vorzüglloh bekannt.

Elfen-Walzer

Für jeden Anfänger unentbehrlich.
Neue, leichtfassl. Unterrichtsmethode,
nach welch, d. Lernende binnen sechs
Monaten im stände ist. jedes beliebige
leiohte Musikstück zu spielen. Geeignet
zum Schul- u. Privatunterr. bei Kin-

dern, sowie zum Selbstunterricht für

Erwachsene. Mit Hilfe der an jedem
Klavier anbringharenTabelle kann man
in der ersten Lektion aus Noten

spielen 1

Prospekte hierüber gratis n. franko.
Preis geh. M. 4.—, geb. M. 6.— netto.

v. Otto Sehlenning. Op. 38.

Selbstverlag Zürich Mk. 1.60. Nächst
Donauwellen der schönste Walzer der
Jetztzeit. Zu hez. d. alle Musikhandl.

1

Ptlt, I„ C. HofbaaBr,g5tgttlflüt.34.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers,

.Flügel und Pianinos.

Verkaufs -Nied erlagen In allen besseren 1

\

I
Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Qesoh.

Barmen,
Nenerweg 40.

Köln,
Nenmarkt 1 A.
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Ball im Freien.

Tempo di Valse. Carl Kaemmerer

• mr.ilxy

TJWUIBB—»^ M-*

*r .

poco nt.

i&ua^muss;

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig.







Herrn Ein. Mlynarski gewidmet.

Träumerei.
4

Robert J. Poselt.
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rmj* Bttmmtm (minbeßena 72 teilen Cexf Ötß JtCIUiarCillf-Mle 75 ÖfflUllfl PreiB Pru Öuarlal bet allen poßämlcnt tu Pciitfrijlanb,
mit Juaßraftoran), f*dj« JBußft-Brflaatn (24 betten (unter ber Rubrik „Kleiner Rnietaer" 60 Bf)

* frei* erreidj -litt flarn ,
Suxemluirn, «nb in fSnttl. »udi- unb

orosw Bolonronnat), tooldjz Btaotrt|li!*i, Ilrttr, f»n)ie Mfintlf lllMlimt DHU Mrnitra hot a»,,?, „rc’™f „|T„
Mul\li«Htii-5anMnn8tn t Ulk. Bd BrouibanOtoerfanB im

Bau. fOr »fottae obre m0 uab »iannrort« moilnU- * # »OB etnltrtlttl MI gtuöolf JÄlofK, bratriti-SPirr.polloilnrtBlh. 1.80, iiiiübri»tnBitltoo«otrrtn
-— 1 ” Stuttgart, Iftnig, Berlin unt> belTm Itttalm. Blft. 1.80. (Sinjrtne Bumnunt (nuiii ält. Jatirg.) 1(0 Bfg.

iumiiii-uinu. ipuuytuuti jann. un uunyun b'cih'uiuhiji

ffift. 1.60. QSf »feine Summern (andr alt. 5a!itfl.)H0 pffl.

PflifftOf ^omponifffn ber üfpiDiirt.

Svifi (üfjar.

2lm ©djluffc beg <8djuljaf)re3 erljielt er ein Weife- er bon Sßrof. Dr. Sßütlner in ber ftompoftiion bie
ftipenbimn jum fflefud) ber ©aijreufljer $eftfpiele, lefcte llnterdHifunfl erhielt. Nebenbei fiubierte er bei
toeldje bamalä auf iijn einen tiefen Smbrucf fle* Dr. Weifcel fflaDter unb unter ^rof. 3cnfen ben
mntfif fint fott C>m (lnti>< Kai* Oaif U Ot.. .»L .. _ ot asr-... m.'i : je. v.

fe^fCTir bringen ^eute in btt SBluRlbeilage

eine Sanjibbffe nun fftib © fj a t

,

®Txro) einem feilt gemanbten unb iüg<
tiflen fiomponiften, bet als ®iri=

flent don Orgeftern unb al« Sbeaterfapefl.
meiftet Pielfag gütig Bar. Unter anbeten
toirfte et an ben Stabttbeatern in Stettin
nnb in St. ©allen. 3tn Sanbäbater
©tabtgeater ttmtbe bie einaflige Oper:
„Sgelnt non Stegen“ Pon ihm mit
grobem SBetfaff aufgefübrt. ®iefe Hnrrfen»
nung Oeranlafjte ibn, ben Stoff bet Ope=
rette breitet auSjufübren, umjubigten unb
für eine breiaitige Oper ju PetBetten. ®tefe
Oper Butbe am 3wldauer Stabttbeater
Pot jtoet Sabten mit einem ungemein gün.
ftigen Srfolge aufgefübrt. ©ine Heilige blrie

au« biefet Oper mürbe ben äJiufifbeilagen

bet Dienen KiuRfjettung einoerleibt. ®ie
übrigen Sompofittonen ff. Spat* , meift

nog im bRanuftripte , befieben au» htrjen

®omoerftn für» Drgefter, au» SlaPierftüden,

©böten unb Siebern.

tfrffc ©bat mürbe am 3. SDlai 1865 in

©lebe at« ©obn eine» Sugbänblers geboren
nnb erbielt einen grünbligen Unfertig! oom
SDtuftfbircBor K. ff iebler, einem ©gfller !

MenbelSfobnSunb ^auptmann»; ffieb-

Ier unterwies gn aug in ber ©armonietebre
nnb im Orgelfpiele, fo bafi er im reiferen

Knabenalter in Vertretung feine» Sebrer» bie

fjunttionen eine» Organiften beim ,f)aupt=

gottesbienfte berrigten tonnte.

Hag mannigfagen Sümpfen mit feinen

©Item, bie ihn jum Stubium ber ffSgitalogie

beftimmt batten, trat fftg ©b“t in ba» Sott'

ferpatortum ju Sonber»baufen ein, mo
er unter anberem bei ©griff Siftter Sontra=
puntt unb ffompofition ftuaierte. ®le bögft
anregenbe Unterrigtäloeife Siftler», ber neben
ben ÜReifiertoerten eine» Sag unb SSeet>

hoben aug bie mobetne SRigtung beim ©tu>
btum berÜdfigtigte, bie bamatlge SHuffüb'
tung ber Oper Siftler» : Suttibilb, bei ber feine

©gttler mitmirlten, unb bie fonftigen ©inbrüde jener

Seit ffnb für ©bar» fontpofttorifge ggretbBeife ma6=
gebenb geblieben. 3n jener 3&it jgrieb er eine fpbantafte

(Srälubinm unb ffuge) für Orgel, fotnie elnjefne Sieber.

magt botten. „3m Saufe ber Seit bat fig freilig ffugenbau u. a. 3m Sölner ©ürgenig mürbe
ber bamal» blfnbe ffanatismu» bei mir etrna» ab= bamat» eine pon ffr. ©bar Perfaftte §pmne für

agtftimmigen ©bor mit Orgefler aufgefübrt.

Sing fpielte er bort feine siaPierfottate in

Fis moll jum erften SBlate.

ffri» ©bar bat fig, roie man fiebt, für
feinen SebenSberuf auf ba» eifrigfte unb
oielfeitig genug notbereitet. @8 merben, jo

barf man hoffen, feiner fgaffenben Vbontafie
nog niete ebie lonmerte cniblübett.

Pie ?uppe.

EoorUeflc oon Hrmitt 3frirdmann.

getlärt“ — ertlärte un» ffr.

^ISJer junge Slrgiteft Otto bon SRubloff

QXsf muffte nag Voten hinein, benn
eine OerfaUene gotifge ®omttrge

Bar ber Steftaurierung fgott febr bebürftig
unb er beabfigtigte fig an ber Sonfurrenj
Sn beteiligen. 3!un galt e» für» erfte tüg'
tige Soiftubien an Ort unb Siede. Smar
Büre er nag 2irt ber anfftrebenben Sünftler
feine» ffag» mehr für Dleuaufbauen nag
eigenen Vlänen Unb fflrunbiäben geBefen,
al« für ©ingeben unb ©igoerlenfen in frembe,
uralte ffunftart. 23eil aber fein @b?gei; mit
babei in» Spiel fam, fo toünfgte er nicht»
febnliger herbei, ai» regt biele Silitbemerber
tügtig ju ärgern unb ben Vrei» über fie affe

banonjutragen. ®e»balb nahm er järtligen
Sbfgieb don feiner Srant, Perfprag, ihr täg=
lig ju fgreiben, fuhr ju feinen ©Hern auf»
®ut hinaus, um ihnen al» braner ©obn

1 refpeftpoff bie §änbe ju füffen, unb ner=
reifte.

3n einem tleinen SßroPinjgaftbof flieg er

_ aö. ®ie groben $otel», bie beut überall ein»
Dlagbem I Bie ba» anbere ftnb, Heble er nigt, bafür aber ein

Siftler fein Sebramt in Sonber»baufen eine» Wernen' »eine», rein gehaltene» $au». ®ie»mal batte er e»
leiben» raegen niebergelegt batte, ftubierte ©bar ju- nigt gut getroffen. Sein Sitamer feftien Bo« auf ben
näeftff trt Wprlitt rtit hpr Ö1 il f f n f »«*tk ovCbo« fOliJ -i r: -t. ... r.l— v . .r. *7.p. .. c.nügft in Sertin an ber ffutlalfgen ältabemie unb erften SBlid regt beteilig ju fein, bog lieben ben
trat 1885 in ba» Sonferbatorium ju Söln ein, mo 1 SReifemüben ein müffe» ©elärm unb eine 3ffuRf, bie

Ser ftülitrfti Cunrtöle — bis 1890, III. Cluöteat — 'S 80 JSf., oon ba ab a21it. 1.— ; (äinbanooeifeu ä IPtf. 1.—, JStaiptbeifen » Btt. 1.50, burtp alle Surfi, unö aJtufitat.,$anbl. ju beitipen. Bi
»efteffungen auf bie „bleue bRuRl-SeUun»" (SRI. 1.- pro Quartal) werben jeberjelt Ban allen Voftanftalten (Seutfger SReigSpoR.3eitungeiataIog Kt. 5042 — Oefterr Soft.

Stitungsiataiog Kr. 2531) nnb äug. ober bRufifalien.fjonbluogen entgegengenommen unb bie bereit» erfgieneneu Hummern beS loufenben Quartal» nafiaetiefört
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feine war, nicht gur Slupe fommen. ©etabe unter ihm

War bie §&He Io«, ftreifhenbe« ©limmengewirre,

Beifallsrufe ,
§änbeflatfd)en , ©eflirr Don ©läfern

unb Seflerit brang Di« 511 if)in herauf, ©ordjte er

fhärfer gu, fo fonnte er ©eigeniötte, grelle Viwolo*

pfiffe, biöpncnbe Vaufenfcptäge unb einen fdjnar*

renben ftontrabah unterfcöeiben Slucp etlidje« Sflaoter

Würbe ba mitten Ijtnein gedämmert, in ber löblidjen

SlbRcpt offenbar, bie« toll geworbene Orhefter io

ungefähr beifanrmenjn^altcn. Vergebliche SJtütje! Sa«
gebärbete fid} wie rafeub unb ein jebe« tfjat ohne

Sfilcfftcpt auf ba« anbere, wa« unb wie ihm beliebte,

©in folhe® greuliche« Sönegemeßel batte er — glücf*

Iidjerweife — noch nie bernommen. Sa nun unter

fold) ärgerlidjen llmftänben an ©d)laf ohnehin nicht

gu benfeti war, befdiloh er, hinunter jufteigen unb fid)

bie ßeute angufepeu, welche biefe fdjauberuotten ®e*

räufdje ergeugten, unb bie, benen fic gefielen, ©ine

gualmenbe Sßolte dou SabafSbunft, ©aSbampf unb

©peifegerühen empfing ihn unb er muhte borerft bie

unleiblidje Sltmofopäre in Dem niebrigen, mit lärmenbett

9ttenfd)en bid)t augefüllten Staum uertragen lernen.

Sie gewobnlicfte Singeltangelei trieb ba ihr lluwefen,

nur ein wenig fcblecpter unb ärger nod), al« geroöhn*

lief), ©in lungenfiid)tiger ©hlangcumann üerrenfte

eben auf ber fleinen Bühne oben feine ©liebmahen

unb fteefte beit Sfopf fachte burch bie Beine, um ba«

bor ihm auf bem Boben liegenbeSafheittuh mit

beu 3ähnen aufgupeben. ©eine SJliene nahm babei

einen unfagbar geciualten SluSbriidf be« ßefßcu« unb

ber ©ier an. Sie Singen quollen ihm faft gum ftopfe

heran« unb bie ©djlagabern am §alfe fchwoüeti ihm

gum BerReit an. Sie Üliufif bubclte einen foloppen

SBalger. — Sann fräfjte eine fleine, fette Sllte im

Sfoftüm eine« .ftufatenofRgier« — ftfiäbig betreut,

fdjiefgetretene hohe Slbfaße att ben gewiepften ßaef*

Riefeln — berfhtebene llnflätigfeiten in ba« bariiber

bor Vergnügen aufjauhgeitbe Slubitortum. — hierauf

ein „Verroanblunggfünftler", welcher Bismarcf, Hißgt,

bie Verle don 2fleppcn, Stiharb SBayuer unb nod)

anbere Berühmtheiten mit ^>tlfe bon Bärten, Ve-
rliefen unb ©rimaffen borftetlte. ©8 war berShlangen-

menfd), früher ©ignorßonginu«, jeßt Filter ©tarffoit.

— Stach ben ©ouplct« eine« biefen Stomifer«, welche

fo bmnm unb roißlo«, al« gemein waren, fam bie

„ 9Jtiniatur*©oubrette" an bie Steibe. „©rfic« Sluf*

treten" befagte ber 3eitcl. ©in ftinb im BabpfleiDdjeu

hüpfte herein unb fang mit gartem ©timmepen ein

ßieb auf ihre munberfhöne , große VWP** welche

genau fo gefleibet war, wie fte felbfi. ©8 hafte ben

Kehrreim

:

„Sfteine VifoPe, meine Vuppe
@eb’ id) filr bie üüMi nicht her!"

©ie wiegte fte mit mütterlicher 3äftl'hfeit in ben

Sirmen. ©« lag ein herber Slecg unb ber Suft ber

3ugenb über ber halbroüdjRgen ©ridjeinung. ©in

frifdh geprägte« ©olbftücf, ba« in ben ©djmuß ge^

fallen ift. SRit eingeternten Sangfhritthen trippelte

fte nad) rücfroärt« uitb ber fd)mieiige ©ammetborhaitg

jhlofj fich rnieber bon linf« unb dou recht«, ©tu

Vaar fdjläfrige ftäube rührten fid) gemohnbciisgcmöfe,

würben aber gleich wieber energifdj gur Stube ge*

gifebt. Ohne bah eine SBieberbolung begehrt worben

wäre, folgte ber berühmte japanifepe Bteffer* unb
^acfelmerfer, — wieberum ber ©dilangen*Vroteu«,

ber fich nw eilt Wenig in ba« Oftafiatiiche itberfeßt

hatte.

Ser tfrembe tranl fein fdjale« ©Ia§ Bier nicht

teer unb fab fid) ba« Vnblifum an, ba« fid) fo bor*

trefflich amüfterte: Diel Militär, — Dom Offigiere,

rücfroärt« bienftfreie Mnnnfhaft — Bürger mit

SBeibern unb Sfinbern — fjafarifarbeiter mit ihren

Mäbhen. —
Stubloff hatte einen alten Befannten in bem

fladierpochcnben SfapeHmeifter entbeeft unb blieb

be«palb bi« gum ©hluh- ©r irrte fid) nicht, er war
e« wirflid), ber alte ©raufopf bort, ber nun, bon
Vult 311 Bult fdjrettenb, bie Stoten gufammenfuhte
unb auffhihtete. ©r trat auf ipn gu

:
„$err SBinter*

mann, wenn ich nicht irre?"

„Bin id) — ietber! — Unb wen pah’ ih bie

©hre gu grüßen?"

Stubloff nannte feinen Staaten. Ser Sitte fcpluß

mit fterglihfeit in bie bargereihte £anb eilt.

„Sßelh uneiwartete« BHeberfehen nah fo langer

3eit! ©ie waren ja bamal« nod) ein ftnabel

WiQ nur erft fertig mähen unb ablöfhen, bann ftet;’

ih gu Stenften."

„SBir wollen ein wenig mitfammeit plaubern,

nrrfjt wahr, unb eine $fafdw SBein fommm laffen."

„Sa« Wäre fehr freunbiih- 3 d) habe fange feinen

getrunfen."

@0 bebähtig, wie borhitt brachte er feine ©ahe

in Orbnung. SBie fih Me beiben gegenüberfafeen,
\

fingen fie bon längft Vergangenem gu fprehen an,
1

oom mühfeligen ©rlertten be« Stoteniefen« unb don

ber erfteit C(Iiir-©fala. Sin bie traurige, bä&Ühe
©egen wart mochte borerft feine« bon ihnen rühren,

bod) famen fie halb genug bon fclber barauf.

„Jpeuf ift mein fiebgigfter @eburt«tag, bcufen

©ie bod). ©ätte wahrhaftig nidjt geglaubt, bah ber

nod) fo feftlid) begangen müibe. ©inen ehemaligen

©holaren unb lieben 5feun t> Wieber gu fehen —
©ie geftatten mir bod) wohl, <3 ie fo ju nennen? —
ift mir eine gar grofee ftreube."

©r blicfte ihn fhühtern, babei boU ^enlihfoit

an unb reihte ihm bie £>anb über ben Stfh hin*

über. — „©« ift mir idjon lange nicht fo wohl ge*

worben. 3h plaubere gern. Sie ©efhwäßigreit

be« SUter«, id) bitte ©ie. Sa« ift fo ein Vorrecht.

3a, ih fange langfam an, weih 31t werben unb ab*

gufd)liehen. 3n>ar über bie ffiefunbbeit fann ih niht

tlagen. ^iabe Ja immer mähig gelebt — unb bann

barf th ja gar niht franf werben! Stur ein wenig

mübe fühl’ ih wih bigweileit. — Unb — wie ge«

fällt e« 3hnen hier?" — ©r beugte ftd), ohne_ Me

Slntwort erft abjuwarten, über ben Siih 3n feinem

Dhr: „Slbfheulih, wa«? jammer* unb fhanbooU,

unb einer, ber Wie ih 3eit feine« ßeben« ein ehr*

Üher ©hriftenmenfh gewefen ift, muh fih om ©nbe

ferner Sage noh 3U fo wa« tjergeben für ein ©tücf

troefene« Brot. 3 ft ba« ntd)t arg?l Soh muh e«

fein. 5ür fte, bie ©te ja heute fhon gefehen hohen

— ba fommt Re
"

©eine alten Slugen Ieuhteten unb er nidfte bem

SKäbhen entgegen, ba« leichten ©hritt« gu ihnen

hcranfam, biefelbe, bie Dorbiu ba« Babp
_

gemäht

batte. 3hr ©efihllein fein, fdjmal, gart, ©ie mohte

noh feine fiebgepn 3ohre gäplen unb fab bod) fhon

jo ernft, faft feierlich ernft brein. ©ie feßte Rh neben

ben Sitten
,
ohne ben fjremben bemerfen gu wollen.

Sann ftarrte Re forn lange forfheub in« ©efidjt.

„Srinfe ba« auf ba« Söoßt biefe« $errn, Äittt), ber

ein fehr guter $reunb non mir ift." ©ie lieh

hingefhobene ©la« fhweigenb ftepen unb fagte nur:

„3h mag niht"
BUutermann feufgte: „©ewiy habt for euch

Wieber geganft. Vertragt euh bod) einmal! borgen
wirb c« fhon biel beffer gehen. Via« (ollen wir

beim anfangen, wenn fie un« ießt auf Me ©trabe

wirft?"
©iegudte mit benfpißeu Slhfeln: „VJeinetwegen."

Sann erhob fie fid): „Stomm balb nah," faßte Re

furg. „Ser SRcn(d) muh fdjlafen. SUte ßeute ge*

höien in« Bett." Sluffteheub lächelte fie mübe. Me
blenbenbfien 3öh«r jeißenb unb Stubloff guniefeub,

at« ob fie ipe unfreunblicfae« Söefen gutgumahen

wünfhte. ©ie war fepr bleich, wenn Re fih abge*

fepminft patte, unb ihre jugenblihru 3üße weif, wie

ein abgefallene«, weihe« Siofenblatt oon geftern . .

.

©te beifhwanb in ber nieberen Spüre neben

ber Büpne.

„3eßt paben ©ie Re auh fo gefrh«n, meine

fleine ftittp. ©ie ift noh Jung, bod) reht eigen,

f^rembe mßhten urteilen — lieblos. 3Rit Unreht.

©8 ift mm einmal ipre Slrt. Sil« Slinb fd)on war

fie nicht anber«. Bin’« längft bon ipr fo gewohnt

unb mähe mir niht« mepr au« ihrem fhroffen SBefen.

Sa« ^erg ift ©olb — ©otb Jag’ ih — unb ba«

öerg ift beim fDtenfcpen — baSjenige, Weihe®

jawohl, baejenige, weihe® - —

"

©r tpat einen furgen fräftigen ©hlud. Wie um
fih gu längerer Siebe gu ftärfen. „Unb jeßt will ih

3pnen auh fagen wa« 3Pi‘« forfeberben, fragenden

Biicfe bon mir wiffen wollen — wie ich au« giemlich

geoibneten, fletnbürgerliheu Verhältniffen in btefe«

elendige SSanber* unb 3ißeunerleben pinein bin

berfhlagen wotben. ©ie erinnern Rh
"

©in Muer trat auf ipn gu. „Ser ©rofebater

foll gleih, aber fogleih mitfommen, läRt ipm ba«

Fräulein fagen. Sie alten ßeute gepörten in« Bett.

Unb ber §err möcpt’® niht ungütig aufnepmen, pat

fie getagt."

„Unb ih haM mich fhon fo fepr barauf gefreut!

2Bo e§ boh mein ©eburtStag ift! ©ie hätte heute

gang gut eine Slufenapme muhen fönnen. Slber fie

pat ja eigentlih recht, fflute Slaht benn unb auf

morgen, — wenn ©ie noh wollen."

„®ute Slacpt."

II.

Sin einem ber nädjRen Sage erlaubte bem Sir*

djiteften erft ba« BerufSgefcpäft ben Befuh bei bem

einftmaügen ßeprer, ber fein Duartier bei einer

SBäfdierin bor bem Spor brauhen aufgefhlagen batte,

in einem niebrigen ©ebäube im ©liinen. ©in Weiter

Sßeg, ber ipn gietcpwopl niht wüte. Surh alte

fJeftungSWerfe muhte er unb ba« mittelalterliche £bot

mit feinem meifwürbigen Surm gcftel ipm ._
. . Sa

war e® fdion, ba« ^>au«. ©hmußige ffinber fpielten im

Stinnftem unb Rehen papierene ©hiffe ftromabwärt«

fegeln. Stubloff trat gu ebener ©rbe in eine alt*

mobitd) eingeridjtete, fauber gehaltene ©tube. SBinter*

mann war eben babei, bie grohe fttnberpuppe attgu»

Heiden unb beforgte biefe« ©efepäft mit ber mihtigen

ßaugfamfett, mit ber er alle« tpat. Sluh ein ftamm

lag neben ihm, mit bem er ihr bie golbenen ßöcfhm
gureht gerietet patte. Sie Brille foh ßanj Dome
auf ber Stafe unb über Re pitiweg fap er nah bem

©mgetretenen, ipn mepr berlegen, al« erfreut be*

gtüßenb.

„3h habe ©ie jeben Sag erwartet unb fhon

gebäht, ©ie hätten bergeffen. 3hre 5?irhe wirb ©ie

nicht IoSgelaffen hoäen- 3h wollt’, tdj fbnnt’ auh

fo etwa« maepen — mühte ja niht bi« in ben Fimmel

pineinragen. Stur irgenb etwa« gurüdlaffen,
t

ba«

ben Vtenfhcn mäht. SJtanhmal benl’ id) fo

im ftiÜen, wenn ein« einen tüchtigen, guten SJtemhm
heranergogen patte, ba« war’ boh &a ® Slßcrfdjönfte.

Sa« ausgeftreute ©Ute wiifte bann immer weiter

fort unb fort. Sa« war’ meine liebfte Unfterblihfeit.

Slber ber Vtenfh ift ein fpröber, ein parier (Stoff,

härter oft, al« 3h« pärteften Üuaber. ©agen

©ie, ftreunb, wa« benten ©ie bon ber Vererbung

guter unb bbfer ©igenfhaft? ©öden ja jeßt pier*

über allerlei neumobifepe SlnRhtm in bex Sßelt per*

umgepen. SBäre bamit niht bie SBiHenSfreipeit, Me

wir bod) brauchen, mit aufgehoben? Ober niht?

Unb bie Verantwortung unb ßopn unb ©träfe auh
bat)in? ©i, ba modR' ih bod) Üeber gleih Me tote,

ftumme, bumnte V»Pbe ba fein, al« folcp neuer*

funbene, willeulofe Qflarionette. Ser gute Herrgott

broben fann mich bod) niht fo gebadjt haben. SBie

ftellen ©ie fih gu bem allen?" —
Stubloff muhte lächeln, Rh plößlicp in ein ber*

artige» ©efpräcf) geworfen gu fehen. „Sa« Rnb

fhwierige, bunfle fragen, gu fhwierig unb gu bunfel

für mih, am bie id) mih nie gefümmert pabe. ©agcti

©ie bod). wie fommen ©ie barauf?"
,,©ie pat fo oiel bon Vater unb SJiutter, ftittp.

Von ipr ben Sroß, Me Unbänbtgfett — ben Der*

fd)loffmen ©rnft, ba« grübleriidje SBefen bon meinem

armen ©ohn. ßangweilt 18 ©ie, wenn id) banon

fprehe? Slber fie ift ja ba« ©ingtge, wa« mtd) pter

hält unb meine SJitfRon: bie» SJienfhenfinb gu formen.

Soh fie ift ftbrrifcp unb hart, ©leihwopl barf ih

nid)t erlapmen. SBer bi» gu ihrem bergen borbränge,

ber pätte gewonnene« ©piel. ©8 ift ein weiter SBeg."

(ftortf<8U«0 f°l0*O

|iifoiD5 griffe uni) griffen.

Mafien wieberfiolt bet bei SSreitfobf
(JIJXjü & S) ä 1 1 e I er[d)ieneneit «Sriefe unb ©<btif=

ten" oon ®onS o. SBflloto gebadjt, toeldje

Oon feiner geiftreicben (Sfattio
,

3Rarie b. fö ü l o ro.

pletätoott berauSgegeben rouiben. fBem III. 0anb
betieiben entnebmen toimoeb eine 9!otble[e bet mibigen

ginfäUe unb dbarafteriftifeben Urteile be« unoetgefe.

lidien IDlufiferS. 6r fpriebt bei ber ShbUberung feiner

Sonjettreife in tnglanb oon bem bortigen „mufif=

blauen $immel, ber jtoar nicht fotnobl noUer ®eigen,

al« oielmebr oollet Stlaniere bängt." SRirgenb* al»

in Sonbon berr’cfje in fo „beuidirecflufier angabl bie

SKaoieibeje", Dom grünen ^aeftifd] be« IDIenb elfisfobtr=

(eben Stlaoierfontert« in Gmoil an bi« gu bem
„fpäten" fjräulcln be« S8rabm«fcben in U moll.

SBetanntlicb glaubte fbülotn nicht an bie tueib.

liebe gäbigfeit gu lomoonieren. 31« ihm ber biianift

gaell eine« Sage« einen febmeren füacl Bombofitio.

neu 'einer grau jur Prüfung überbraebie, fagte Öfllom :

„ßaflm ©ie mich einutoiilett unbeglüeft mit ben $affjci=

nationen 3brer febbneren $älfte. hingegen oerfore^e

ich Sbnen feierlicbft: an jenem Sage, an meinem ©ie

mir ihre eigene glüdlidje gntbinbung bon einem ge.

funben Sabtj angejeigt haben roerben, ba Witt ich

ben elften ernftbatten Serfucb onftetten, mid) pm
@lauben an ben ©eruf be« Weiblichen ©efdjiecbte«

pr muiifalcfcben Sßrobuftion p belebten."

Sütoio war belanntlub ein grober geinb aller

Eitel unb nannte (id| ironifcb leibet ben „fjoffapett«

meifter ©r. Waieftät be« beutfeben Soltet". äll«

e« einem beutfeben ®offapettmeifter gelungen war,
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Mt oornebme Sitetfanteu fo ciniubrißen, bnß flem einer Oper mit ©lau* ihre Stoßen ßerabfangrn,
tourbe ft

, fo fpottetc Bülow, gu dran „mehr ober
toeniger grbeimen fcofrat" brförbert.

(Sinmnl nab Bülow in (Sngtanb ein Kongert
Bot leeren Bänfen unb oetfidicrie, baß ibm bie« eine
befonbere Befriebigung gewährte. ©ine fpärlidir Sn*
börerfehaft babc für ibn etwa« befonbers iRübrenbe«
unb Stnimierenbc«. ftroßgetaunt meinte bet berilbmte
Klaoieroirtuofe, bie Slnntefenben werben inbipibueller,
betsbaib Wettooßer; ber Kongertgebcr fühle R(b ihnen
hoppelt ober brrifacb für ibr ©tfdieinen oerpftidßet.

Sil« Bülow in Birmingham eint« Songerte«
toeqen eintraf, beflagte et ba« eben betrftbenbe „fo
egguiflt frbletbte SBetter, bafj ntan beten gtuei barau«
bfittc madgrn fbnnen“. 3n Mandiefter mar Biilom«
flongett aueb fdiledrt befutbt unb er wißclte borüBer,
baß fieb 4—BOO fjterfoncn oergebtfcß bemühten, eine
fM btitlbalb taufenb 3ußörer gehonte Mufiffeftbatie
JU füllen. Sa auf bem Kongerlprogramme lautet
febtoere Mufft pergeidmet tnat. fo geböte, meinte lew*
nig Bülow, oiel Gourage bagu, ficti gu einem „gwei*
ftunbigen Mißocrftänbntffe“ gu entfließen, Sabel
erinnerte fidi Söüloni jener 3eit, roo in Maneßeftrr
bei äluffiibtung Don Orebefterroerfen bie ©eigen hinter
ben Kontrabäßen aufgeftellt tnaren.

Bon einem übeifdiwengticßen Bereßrer ber Son*
toerfe Menbelefobn« ergäßlt Bülow, er halte bie
fentimentale Stnfiebt Bettreten, Meitbel«fobn Ipiirbe,
wenn ibn nicht ein frühe« fönbe erreicht batte, noch
Söbete« unb Unoergängltcßere« geleiftet haben, ol«
nur Bon ibm hefigen. Siete 2tutid)t ftebe auf ber*
felben Stufe mit ber befannten Slufgabe, welche ein
SBenRoneoorfteber feinen 3öglingen fteDte: „SBürbe
©gmoitt Klärchen geheiratet haben, falle er nicht bin*
gerichtet ntorben wate?“

Beetßooen bat belanntlicb füt einen Biano*
Birtuofeu ben Sluebrucf „Siaoierbufar" erfunben.
Bülow nennt einen Jücbtfüuftler, meieber ba« SBort

:

„Sirtuo«" ufutplere, einen „tnunialtfejjtn Songleur,
inftrumentalen Kunftreiter

, afuftifcben $an«rourft
Oftaoenfupiter, Sfaienoapft, Sergenrilter

, Stiller*
föniq, Bräfibenten bet SHepublifcn Staccato unb
Segato". ®ute Mufft gut aubfübren, ba« fei ber
Beruf be« Birtuoien.

®a« Klaoier nannte SBüloto ba« „Kamel, ba«
bie Sänken ber mufilalifcbeu iffiett bureb bie SBüfte
trägt",

3n ber Sanft fotlte e«, meinte Biiloro, feine
anberen Parteien geben, al« bie nicht übergablreidje
berer, bie etwa« Ieiften unb bie unenblicb übermiegenbe
ber 3gnoranten unb 3mpotenten. Sie erftermäbnte
Bartei foü jeher Kunßgenoffe gebübrenb refpeliieren
unb bie StuSrottung be« Sitettantifehen unb fflitiet*

mäßigen nach Kräften förbern. Bülcm bat neiblo«
ba« Ealent feiner Kunftgenoffen anerlannt unb ge=
rühmt. @o bemunberte et fRubtnftein« Oper
„91ero", trat für SR. ÜBagner unb Si«gt, aber
auch für Braßm«, Sfcßaifowetl), ©buarb ©rieg
unb SRob. Botrmann ein. Bülow meint, ein jeher

auf Bitbung SInfprucb erbebenbe Mußtet fei moralifcb
Berpflicbtet, bie SBerfe SRob. Botfmann« gu fennen
befonbers beffen ftrang Si«gt geroibmete« Srio für
Hlanier, Bioline unb ©eßo, melcbe« ein noüenbete«
tunftmerf fei; feit Beetßooen fei nicht« geichaffen
toorben, toa« man mit biefem Stammermufifroert in

parallele fteüen tönnte. Botfmann« lonfchöpfungen
feien Snnßwcrfe, Welche bie SPgantafie nicht minber
al« bem Berßanbe Stnregitng unb Befriebigung ge*
Währen, fflenn iii«gt einem ihn bejuebenben jjremben
einmal einen recht ejquijlten ©enuß nerfeboffen wollte,

fo hielte er ihm mit teinem Sanbsmann 3of. 3 o a di i m
unb bem ©eüiften Goßmann ba« Srio oon Bolf*
mann oor.

SIRit Schärfe fcßrfeb Bülow gegen @efang«nirluo=
(innen

, auch gegen bie Senng ä i n b unb gegen bie

©räfin SRoffi- Sonntag. (Sr anertannte ba« !Rad)=

tigaüentum ber 3enng ßinb, moguierte ficb jebodi
über ben „SRimbu« blonbefter Suugfräulidjfeit", ben
fie nebft Sfirüberie unb ffrömmelei fultioiert habe.
Sie habe ba« ©eifireichfte im ©eiftlofen repräfentiert
unb habe ben Magnet be« 2ßeltneroS : Selb, nach
Kräften auägebeutet.

grau Sonntag fommt in einer flritif Bülotn«
übel weg; er meint, baß ihre Koloraturen unb gfio=
rituren ba« mit ben ©olbbergerfeben SRbeumati«rau«=
fetten gemein haben, baß fie aufregenb auf bie 'Heroen
wirten; fie finge Stidereien ohne SRaßmen unb oer=

ßblucfe unterfdgiebtiihe gerfnitterte Eör.e. Sie Sänge*
tut üuclle ©rahn habe meßr Sjjoefie in ben fyuB-
fpißen al« Henriette Sonntag in ber Seßle. ®iefe
fei eine Bollenbete ÜRelfterin ber Stofetterie; halb feße
fie al« ©räfin mit Beracßtung auf bie Bretter,

bie gu betreten fie nicht nötig haben würbe, wenn
fie’8 nicht eben nötig hätte

; halb breche bie urfpriing.
leihe Souhretiennatur beroor unb mache (ich in mut*
Wiüiger älu«gelaffenbeit über bie ffliäfin luftig. Sie
habe bie „Befleu ihrer Beil“ gttm beften gehalten
Siefe« fcharfe aber richtige Urteil hat bem Sfiitiler
Bülorn oieleu Serbruß bereitet; feine eigene Mutter
bat ficb be«balb oon ihm für eine längere 3elt Io«,
gefagt.

SJir fönnen nochmal* bie „Briefe unb Schriften*
0 . Biilow« Mufiffreunben auf ba« angelegenh

licßfte gur fiettürc empfehlen.

|ffff für iirtifrioniponißfit.

3>ic „oufe“ 3rif.

fllir biinkt fie ewig — ewig lang, —
Oie Beit feit beinem leljlcn O'ieljcn,

Seit itij midj nid|t mehr freuen bann
Hub Rolfen auf ein IBteberfelien.

Oie lebenolange Binfambeit, —
llorlj tuetfj irij bnitm fie gn ertragen,

©, beeilte bod) ba« tlab ber Beit

Jiffifsfiföfr aus oflrr |rif.

J?on Sdiarf.
(Sdflufe.)

3n8bru(f, i(^ mufe bi^ laffen.

& d U ! f

lns-bruok,uh ir— •-* - •

ich far tla.hin i

fremb-tlp 1an4 d.i . hui, mein frewd ist mir

nrnnmen, die Ich nil weiss be-. kommen

©roß leib muß id) jeß tragen,

®nß ich allein In [lagen

bem liebflen buien mein.

Sieb lieb, nun laß mid; armen
im bergen kein erbarmen,
baß id) muß oon bannen fein

!

Mein troft ob aßen loeibcn,

beiu lu itb ewig bleiben

fiel, irew, ber eren fromb.
SRun muß bid) gott bewareu,
in aber iugenb fparen,

bi« baß id) toiber fomb!

Sidj jefjt mit Sturmminbfittidjfdflagen!

tUfiin alles bann )U Qrube Iß,

Änfi aurlj ber Sdjmtrj ooriibergeljen,

Jctjt, — wo ba mir uevlorcn bifi,

ßraudjt Itrin (Erinnern focibefteljen

!

Bes Ocibes ffiube! - bann? — unb bann?
— Jd), dFricbe wirb erfi unfern SEageit —
ffis hebt bie „gute Beit* erfi an, —
Wlenn nnferc tjerfeu nidjt meljr fdjlagen.

ffilfa (Sias.
&P-

ffirinnmittg.

ttlie wicb mir oft fo wunbcrlid)

ßet ber nergangnen Belt döcbenben,

tSenn träumenb meine Sinne fidj

3us üfleer nergangnen llfiliidts oerfenheu.

Oa taiidjl woßl aus ber lldjten pflut

(Ein trautes ßilb mit lieben Bligen

tlnb tuieber fiiljle idj bas tßlnt

So tjotfl öurdj meine fhilfe fliegen.

Unb loicber fel;nt es ntid) und) bir,

Um ewig bidj au mid) ;u biubrn,

ilnb roieber feig’ id) bid) and) hier —
UJie einfi ins bunlile Hid)ts entfdjwinbcn.

Dann frag id) rool)!, wgrum non bir

Sidj fclbfi mein Craum fo trüb gefinltet,

tUa bodj in tiefüer Seele mir

ttur liebeitö Deingebcnhen waltet!

CElfa ®Iae.

leftter ©rttlj.

flodj weiß td) es )u faffen bnum,

Dein fiommen unb bein ©eßen;

Itod) fei)' id) wie in fd)werem Sraunt
Das leijte ffiiid)crwebcn.

Hod) höre id) fo jttternb leis

Den Irljteir ©ru|j uerhlfngen,

Dalj aus ben Äugen brennenb i)eifj

Wie! bittre ®ropfen bringen.

Itocß bünltt es ntid) fo traurig gar,

Dalj bu fo früß gegangen.

So fdgirm bid) ffiott für intinrrbnr

Ära Weg — bem einfatn laugen!

ffilfa ©la».

51r. ilfi, 15GO, aber Im ®i«fant, gefunken. Weil ficb

biefe SDlclobie bi« beut erhalten bat. $er oierftim-
mige Sab ift oon ©einticb Sfaaf, ber pielfad) al«
Kaneßmeiftet Majimtlian I. genannt wirb, ob mit
SHeebt ober Unrecht, fann hier nicht rntfehieben Werben.
Ser Sichter be» Webe« foß ber Sage nadi Saifer
ÜRojimitiau iclbft fein.

Ser Streit bariiber, ob bie« wirflid) bie ur=
fpriiugliche Meiobie gewefen, ift wohl noch nicht ab--

gefchloffen. Böhme (Slltb. 8bb. pag. B32
ff.) tritt

bafiir ein; bagegen behauptet Stabe (Monatshefte
für Mufiftorfebung 1873 9!r. 6), baß bin, wie überaß
in bamaiiger 3*it, bie ÜRelobie im Senor gn fueßen
fei, baß 3iaaf nur e

; ne fo fdjöite ©egenftimme im
®i«fant erfunben habe, baß biefe „burd) ihre be*
gaubernbe Slnmut, fiiebliebfeit unb Snnigfeit“ fofort
aber .fiergen für fidi eingenommen unb |o bie ur=
fpriinolidie Melobie Berbrängt habe. Unterfiübt wirb
biefe Sinfidit Stabe« babureb boß ficb in j?orfter (IV
9ir. 18) ein bierfiimmiger Sonfaß oon Dtio Jfilian
gu ber Sertnochbilbung: „Beb lieb, id) muß bid) laffen"
finket, in welchem ber Üenor be« 3faaffchen Säße«
genau als Baß aufgenommen ift. Schon oor ber
SReformation war bie oben gegebene Melobie in ben
Sirchengefang iibergegangen. 3iad) berfeiben biditete
21. tpeffe (t 1647 in Breslau al« luibetifcßer Sfirebiger)
barauf ba« Sieb; „O SBelt

, ich muß bid) laffen,"
Baut ©erharb foäter; „O SSBett, fieß hier bein Seben “

unb „SRun rußen aße StBälber". Bon bem lebten
Slbenbtiebe bat bie Melobie bann ben SRamen an*
genommen unb bie meitefte Berbreitung gefunben.
Ueiber bat biefetbe in ben meißelt (Sboralbiidjern in
ber {Weiten unb fünften 3eite eine häßliche Berun*
Haltung babureß erfahren, baß ber lebte Kon biefer
Seilen eine gange Stufe nach oben geführt ift, ßatt
wir au« oben angeführter Originatmetobie erfidßlid),
eine halbe Stufe nach unten. Sie mürbe in Sau»
unb Stircße, bei greub unb Selb, bei Begräbntffen
unb [ogar bei öffentlichen tpinridßungen mit bem
4>ef)efehen Segle gelungen, nl« geiftliehe« älbtnblieb
pou ben Kirchtürmen mit Sinfeu unb Bofaunen
geblaien unb gehört nod) heute gu ben betiebteften
Metobien. Sebnftion Bach foß fieß baßin au«*
gefproeßen haben : er woße für biefe eingige Melobie
wenn er fie erfunben hätte, fein befte« SBert bin*
geben (Stüg. Sireßengtg 1838 pag. 51). SUßnlid)
foß lief) omb Mogart geäußert haben.

,

Sie jeßlge gorm biefer Melobie ift ber Buf«
get^nung Wert.

Mein ©mütß ift mir berwirret.

Mein Omlith ist mir ver - wir-ret, das macht ein Jungfraw 2art,
bin gantz und gar ver . ir. ret.mein Herzdaa kränkt sich

Uiu siets seuffzen und weinen in trau- ren schier ver- 1<
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21*, ba& fie midi fpet fragen,

was bo* bie urfad) fep,

Barumb id) fftpr fol* Stagen

idi wolt irB tagen frei),

bafe fie allein bie ift,

bie midi to lebt Deiloimbt,

tbnnbt i* it Herp erwei*en,

miirb idj halb rnieber g[unb.

9tei*li* ift fie gegieret

mit fdjbii tpugenb opit siet,

Höfli* wie fi* gebiiret

irB gleichen ift nicht Diel,

für anbern 3unatfraun gart

führt pe aEgeit bett preis,

mann i*S an[*au, oermeine

id) jep im Sfiarabeiü.

34 fann nicht gnug ergeplen

ir j*ön unb tpugenb oii,

Für alle wollt i*8 erweplen

Wer es nur au* ir Witt,

bap fie ir fjerp unb Sieb

gegn mir wenbet aEgeit,

(o wiirb mein f*merp unb tiagen

Derfeprt in grofee freub.

SIber ich mup auffgeben

unb alljeit traurig fein,

©oEtS mir gleich ioften leben,

baS ift mein gröpte peilt,

bann id) bin ihr gu fdpedjt,

barumb pe mein nicht acht.

Sott wöES für leib beroaren

bur* feine (göttliche ma*t.

SEejt unb ÜRetobie finb aus: ßuftgarten Steuer

&eutf*er Sefäng, Batterie, SaUiarben onb Sntraben

u. f. w. bur* §an« ßeo §apter non Stiirmberg 1601.

®er ©ap ift fünfftimmig mit ber ERclobie im SiSfaut.

Hofelcr, ein ©*üler beS Sion, ©abricii, war gulcpt

®offnpeHmeifter SiuboifS II.

3n firdpidjem ©eprau*e erftpemt bie SRelobte

suerft in llarmoniue sacrac, fiir bereu Herausgeber

Bölime ben ncrbientcu Santor ©priftopp Bmpwalber

in ©brlip Pütt, ©ie ift bafctbft ju bem ©terbeliebe

DerWmbet: „Hergli* tput midi Perlangen na<p einem

fd’gen ©nb'." ®iefts ift in ber fßcftjtit 1599 non

(S.pr. ©nottiuS, ®iafonu8 gu ©prottau, gebitpiet unb

non bem Sfreibcrger Santor $emantiu« in feine

Tlirenodiae Kill Str. 25 mit eigener Sttelobie auf»

genommen worben, gälfcplicp pat mau biefen lange

fiir ben Somponiften obiger ERclobie gepalten, bis

ffiinterfclb bieS loiberlegte.

Sie ERclobie ift joniffp mit ®ergl*Iufe, Wirb

aber jept faft immer mit pprpgifcpem ©dpluffe par»

liion ifiert. $ie8 gefipap guerft bur* 3op. ©tobäuS

in Königsberg 1634. ©ie pat baburcp einen bis ba»

pin nicht geapnten ©ruft erhalten. 3ept fttprt pe

ungemein beit Stamcn beB fßaffionSIiebeS „D Haupt

ooB Blut unb Bunben*.
Bern wäre eS nicht befannt, Wetcp übermältigeitbe

SBirfung ©ebaftian Ba* in ber 2RattpäuSpaffion

mit biefer Belobte erreicht pat, namcnttid) ba, Wo
pe gu bem Sepie auftritt: „Beim id) einmal fott

fcpeioeu." SegenWärtig Wirb fie in mepreren Sircpen»

liebem PerWeubct.

lufjfiilnungfn cinfs Jiinflffrs.

erften Breis, ber ipm bie Büttel für einen jroeijäprigen fAltefelt* ein, bafe ber etnjtg richtige SBeg für einen

Stufenipalt in SRom unb einen einjährigen in Seutfcp» Somponiften, ft* einen Warnen jumaflen, baSSpmter

lanb nerfcpaffte. Ser »ufentpalt ln 3talien, befon» tft. ©o entfdiieb er ft*, tropbem er bie Sircpen»

berS in Slorn War für SounobS Beiterentwidelung muPf pöper fcpaßte unb trop feiner reltgiofen Steigung,

oon einfcpneibeuber »ebeutung. Sticht nur feine bie ihm eine 3ert lang ben fpriePerberuf als ben tpm

muflfalifAe Slusbilbung, fonbern feine allgemeine gutommenben erfcpettien liefe, für bie Oper. Sie ba«

fünftlerifcpe SluSbilbung warb pier gewaltig geförbert. mals auf bem §86epunft lprtS SlupmeS ftepenbe

©ounob gepörte nicht gu ben einfeitigen Siinftlem, Bcarbot=®arcca gab tpm bie erfte Shiregung unb

bie über bie ©rengen ihres ©pecialfacpeS nicht hinaus» ebnete ipm bie Bege. Stuf tprem ©Ute in Brie

fepen ©r felbft fagt in bem Slbfcpnitt „®ie franjö» tomponierte ©ounob feine Oper
p
©apppo ,

beten

fifcPe Slfabemie in IRom", bap ber SJtuPler mehr als Sibretto fein ©eringerer alliHugter PerfaPI
:

patte

Sttupt su feiner Slusbilbung braucht, ©o liefe er ©in paar Sage, uacpbem ©ounob baS 28 er! ber

benn bie SJteifterWerfe eines Stticpel Slngelo, Slappacl Sünplertn auf bemSIanier Porgetragen, pat e Pe es

ooB auf ft* wirten; unb er finbet man* treffenbes fo weit tune bafe Pe es aus bem ©ebajtnts f*on

Bort, um bie Eigenart biefer SReifter unb ben faft gans begleiten tonnte. „©8 ft baS fagt fflon»

Einbruch ben Pe auf ipn gemacht, gu fcpilberu. nob, „oiePeupt bie gröfete mufifalif*e Sraftprobe,

Stülpet Slngelo bergleicpt er mit Spaleftrina. 6r bie id) ie mit angefepen pabe.

pnbet bei beiben biefelbe ©infacppeit, biefelbe ffle- SIber Weber ©apppo bie am 16. Slprtl 1851

fcpeibenpeit in ber Slnwenbung ber Sttittel, biefelbe Sumi erften Sftale gut «ufführung tarn noch bw fol;

Slbwefenpeit non ©ffettpafcperei ,
benfelben SBersiept genben Supnenmerfe, ber „U pPe: unb bte „Slutenbe

auf Slbficfit . . . „5)ie Stunft biefer beiben 3flänner f)ionne" („Nonne sangl ante ) mit ber „albern fa) au*

ift gleicpfam ein ©attament, Wo baS pnnlid) wapr» berpaften fpanblung" — Wie HanSIid fagt — patten

nepmbare Reichen nur noch in einem bem göttlichen ™en nacppalttgen ©rfolg. ®“8
„

*< ß
©nmbole überaepänaten ©dlleier beftept." — ®te ©ounob einen SBettruf einbracpte, fottte feine SBurgeln
nepmbare 3eicpen nur noch in einem bem göttlichen einen nacppaltigen ©rfolg. S5a8 SBert , Weid||S

©nmbole übergepängten ©cpleier beftept." — ®te ©ounob einen SBettruf embrapte, fottte feine SBurgeln

bramaHfepe Stiufit in SÄom patte für ihn nichts Sin» im beutfepen ©eifteSIeben paben. ®mf. f«t8 t.)

giepenbeS. ®ama(S würben ausfepllefeltcp Opern non

Sedini, fConigetti unb Stiercabante aufgefüprt — Jfe
Berte, bie fiep „Wie ©ewdepfe an bem gewaltigen J*

A

SlofPnifcpen ©tamm emporrantten , beffen Saft unb rji

Kraft ipneit fehlte," unb bie man in SSariS in befferer ^
$arfteHuug am „Tliöütre Italien“ fepen tonnte. $ie

.

Snfcenierung war mitunter groteSt. ©ounob ergäplt, KDPlflltA Sllltlllf ll

bafe bei einer Sluffüferung ber „Siotma" im SlpoBo» gUClUIIU ^UIIIJUll.

®peater in SHom bie römifepen Krieger in bem Helm
unb SBamS ber Feuerwehrmänner unb in butter» vjbsJ» ,

farbeneu, tirfeprotgeftreiften Siantingbeintleibern er» S*X»B ift eine f*öne ©tite, bie ©ebenttage be»

epienen. J&Kk beutenber fflufiter gu feiern. Slm 2o. 3!o»

©ounobs ®erg gepörte in Siom gang ber Kirchen» wS'SS7 Pember 1797 würbe @. ®onig et{t su

S ift eine fdiöne ©iite, bie ©ebenttage be»

beutenber fflufifer gu feiern. Slm 25. Sto»

Pember 1797 würbe @. Sonigetti gu

TSlsjlacp SieicpaS ®obe ging ©ounob gu Sperubini,

S um Stufnapme in eine ber KompofitionSflaffen

beS KonferDatoriumS gu erlangen. Sperubini er«

tlärte: er müffe alles rnieber Don Dorne anfangen unb

gwar in gang anberer Sßeife. 3pm gefalle bie SRanier

SieicpaS, ber ein ®euifcper [ei, nicht; ber Knabe müffe

in ber italienifdjen SRetpobe arbeiten. „Für Speru»

bini," fagt ©ounob, „War bie italieniftpe bie grofee,

Pon ffäaleftrina gegriinbete ©cpule, Wäprenb bie

Seutfcpen in ©ebaftian Sacp ipren erften SReifter

fapen.“ ©ounob napm SperubiniS Sleufeerung eper

freubig, benn niebergefeplageit auf; um fo tüptiger,

jagte er fid), Würbe er auSgerüftet fein, wenn er fiep

bie ©igentümlidjteiten Don jeber ber beiben ©cpulen

angeeignet pabe. 3m Sapre 1839 errang ©ounob,

ber auf bem Konferoatorium ben Unterricht Pon

HaleDp, Se ©ueur unb Sßaör genoffen, ben erftrebten

mufif; boep war eS auch mit biefer bort nicht gum Bergamo geboren; man pat bem 100. ©eburtsiage

beften befteüt; nur an einem Orte, in ber ©ijtinifdien biefeS Somponiften gu©pren bereits Por gwet SKonaten

Kapelle im SSatitan, unb allenfalls in ber „capella in beffen »aterftab SRufitfef e gegeben utib rine auS.

dei canonici“ in ber SSeterStircpe betont man gute fteüung Don Objetten Deranftaltet, Weldpe ft* paupt«

SRufit gu pören. $ie ©iptinifepe SapeBe mit ipren fachlich auf beffen Opern unb auf, bie Snterpreten

munberbaren Kunftwerten unb ihrer aStetifcpen, ber betfelben begogen. ©benfo Würbe ein ®entmal beS»

©innlicpteit entbeprenben unb beffenungeaeptet bis felben enthüllt.

gu etftatifcper Sntenfität ber »egeifterung fid) fteigern. SioffintWar baS ®or6ilb®onj*eiha, Wetter fehr

ben SRufit gog ipn immer Don neuem an. ©r tonnte leicht unb Diel probugierte.Jn ben Sapren 1822-1836

fdiliefelid) optie biefe SRufit, bie guerft einen feltfamen, feprieb er faft tu jebem »ter eljapr eine Oper, ^m
ja unangenehmen ©inbrud auf ipn gemacht, nicht gangen entflofeen feiner tam f4«j6«iben Feber

gegen 70 Opern. Bei ber SRafcppeit feines Schaffens

Schweren ßcrienS Derliefe ©ounob Stom, mit entrieten bie meiften feinet BüpnenWerte ber liefe

bem ©efüpl bafe er „ein Baterlanb" Derlaffe, um unb Urfprüngiicpteit. Sonigettt perftanb es aber,

fl* guuäcpft nach SBieit gu begeben, ©r begeidmet FtembeS unb ©igeneS gefpictt gu Detf*mtlgen. 3nt

Bien als eine lebenbige ©tabt, bie Biener in iprer ©por» unb Drcpefterfape geigte pcp befonberS feine

Eebpaftigteit als mehr frangöfifch beim beutfep, als OberflSehligfeit. boA bot er in bei. meifWn feinet

ein munteres, gutmütiges, heiteres Böltcpen. ©r Opern emfcpmeiipelnbe SRelobien unb Derftanb es,

rüpmt bie aDgemein perbreitete mufitalifdie Bilbung wichtige bramaitfepe Slccente au paffenber ©teile an»

in ®eutfcplanb, burep weldie bie fcpneBe Sluffüprung gubringen.

feiner IRequiemmeffe für Soli, ©höre unb Orcpefter ®onigetti Würbe burep bie KonturrengB ellinis,

ermöglicht Würbe, Welche ber ©raf ©todpammer bei ber burep feine BüpnenWerte immer mepr berupmt

ipm für SlBerfeelen befteBt patte. $erfelbe gab ipm Würbe, gut Slnfpannung aBer feiner Kräfte angeregt

auep im fRamen beS SRufitoereinS ben Sluftrag gu unb feprieb bie Oper Lucia di Lammermoor, fern

einer Botalmeffe, na* bereu BoBenhtng ©ounob beftes Bert.
. .

Bien Derliefe unb über $rag unb ®reSben na* 3>er f*öne ©rfolg ber 2ucta Perf*affte bem

Berlin aitia, üon tuo et nad) ßeipätfl gu 3)?enbel8<- Somponiften ba8 ße^ramt f iir Sontrapunlt an ber

fobn reifte. 2Bic anbere !ann auc^ ©ounob nid)t föntgli^en SKufifafabemte gu Pieapel. ©005 lange

genug bie ßiebensnuirbigfeit 2Kenbel8fo^n8 rühmen. Ijieit er e8 in Skapel au8. ®te bortige Senfur

®er „IiebenStoürbige 3)ien^, grofee Sünfiler unb marJe1)t P«nge unb Perbot bteJluffiiJruug beB

eminente Wufifer" lobte unb ermutigte ibn» ßHS 3Jiufifbrama8 „ipohuto) . ©omgetti reifte empört

©ounob ibm ba8 Dies irae aus feinem SBiener nad) $art8, mo er bte ßeitung ber Oper tm

quicm borgetragen, fagte er, inbem er auf eine fünf* de la Renaissance übernahm. Sur biefeB, fotote für

fiimmige ^ompofition o^ne Begleitung mieB: w 37iein bie fomifc^e unb grofee Oper brachte er immer mteb er

ftreunb, unter bem ©tücf rönnte Gfjerubini ftefeen!" neue SBerfe gur ^uffü^tmng, barunter w®te 2:o^ter

©in foldjeS SEßort/ fagt ©ounob, „au8 bem 3Jtunbe be8 Regimentes" unb „$ie g'aöoritm melcpe auep

eines Weben 3JMfterB ift ein mabreB ©feren geilen, in 3)eutfcblanb eines grofeen öetfaß 8 gu erfreuen

baB man mit giöfeerem ©tolge tragt als mandjeB Ratten, liefen 83 etfaß fanben fte na^bem ber ©e*

DtbenSpanb." f*macl beB BiublitumS befonberS but* Bagitet ge»

SRenbelSfopn erwarb fi* au* baS Berbicuft, pitbet Worben, jept gewifem*t.

ipn mit Ba* näpet betannt gu ma*eu unb fAentte BeItePteS3upnenWette®omgeIlt8 Watbet „ßiebeS»

ipm aufeet bet Sjjaiiitut bet „@*ottlf*eu©pmpponie" haut", „Behfat" unb „Suctegta Botgia . S!a*
V . ... ... <0-..-

[RofffntS Bcrftummeu unb BeBmiSi Xobe Wutbe ®oni<
eine ©ammlung Ba*j*er SRotetten. Obwohl
nob bereits bea*tenSWerte ©rfotge als Komponift getti SlEetnpettf*et auf bem ©ebtete bet italtenifAen

aufjuweifett patte, als er in bie Heimat gurüdfeprte, Opcrnbiipne; aEe Bpeater bewarben fl* um neue

mufete er pier bo* jahrelang in einer ausiüptslofen pjartituren bet ipm. ©r f*tteb immer wteber neue

Stcßuug üegetieren, Wie er felbft ft* auSbrüdt. ©S Opern, unter benen „ßinba bon ©pamounp Pe»

ift anguertennen , bafe er bie DrganiftenfteBe, bie er fonberS in Bien gefallen hat Ban futple tpn an

innepatte, mit ernfter tünftlerifcper ©ewiffenpafligfett Defterret* gu feifeln, Pot tpm ben Sütel eines f. t. Hof*

Periap, bafe er aEen ßlnberniffen gum £rop entf*ieben tapeBmeifterS unb Kammertompomften mit einem

feinen Sbeaten treu blieb, in Fragen ber Kunft feine SapreSgepalt bon 3000 ©ulben an.
®«J*

g®“

©*Wä*e geigte unb bem ®ef*mad ber grofeeu Sapre leitete er bte italtem|*e Oper in Bien unP

»enge feine Hongeifionen ma*te, Dielmepr baB Bu» übergab ber Biener ®ofbitpne bte Oper: »®on Bf«»

blifum fünjtlerii* gu ergiepen bemüpt war, ein Be» quäle" gut Sluffüprung, bie au* tm Sapre 1843 er«

ftreben, baS ni*t erfolglos blieb. SnbeS fap er folgte.
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Boniaelti muhte (einen Straften jtboef) ju Diel

gu; et temperierte fi4 um Pen Serftanb. Seine

fiebenStoeife mar menig geregelt, fein ©Ifer, „bie

Stonfurrenten aus bem Selbe au fcfjlagen"
,

beroirtte

llebcrtelsutifl bet 'Jietoen unb et bratf) gufammen.

©ein 3ttfinn fiitjrte niebt jur tobiuept, (onbetn

ftumpfte alle grilligen iträfte ab; eS trat bei ibm
@ebitnetmei(bung ein unb baS ®cbä4tniS aettann

immer mehr, fo bah et niebt mefjr fptedjtn, (onbetn

nur menige Motte laßen tonnte.

3n biefem entfeblidien 3uftanbe lebte et in SßatiS,

in 9Hgga unb enblieb in bet 3rtenanftalt au 3»rp

bei Baris. Bort bort führte man ben gebitnftanlen

Sfomponiften nach Bergamo, bamit ibn bott bie ®r«

innetungen an feine Sugenb unb bie frif4« ßuft

aufriebten. ©8 ging bem atmen ffranfen auch etrnaS

beffer unb er nahm (ätperlid) au, aßeiu am 8. Slptil

1848 erlag er (einen 1!eiben.

Bontgettt roat nach (Roßim unb ffleßini un-

befiritten ba8 gaupt bet neuen italienileben S4ule.

Man4e (einer bielen Xonmerfe merben in ber Mufft*

geidjidjte mit ©bren genannt merben unb bie ge«

fäßigfteu (einet Melobien merben roenigftenS in B<ü«
pouttis fortleben.

mieb, in bie 9iübe ber ©iacbelbeetbetfe gu tommen,

opne eS (eboeb unterlaffen gu tönnen, bann unb mann
einen mabrbaft febn(üd)iigcn Blicf tta© betfclben

gu roerfen.

„34 muh ber ©ef4i4te ein Silbe madjen,"

baibie er, als er natb bem Srfibftiiif feudjcnb neben

Marie im ©äritben auf unb ab trottete. „Sie läuft

mie ein Miefcl unb möchte am liebften ben gangen

Bag über im freien fein. Menn iefi nodj lange ben

Bugcnbmä4ter (Diele, renne icb mir bie ©cbminbfucbt

an ben §al8. Ba fie fich nun einmal nicht einfperren

läht, ich mich aber nicht oon ©t au Xobe heben

taffen miß liub atiherbem eine immer flotter merbenbe

©ebnfuebt nach Beter Müßrr oerlpüre, io roerbe ich

Marie fobalb als möglich meine gemb nntrngen-

3ft fie erft meine Frau, fo rnirb Beter (le nicht mehr

mit begehrlichen Blicfen anfrijen , bcigu ift er ein gu

anftänbiger Sferl. 34 tnetbe bann alfo nicht mehr
nötig haben, bie Steine 8» hüten, unb ber ffrirbt

gmilcpen Müßer unb mir mirb roieber hergefteßt (ein,

menu ich ihn mit meinem fflcibchen befuche.”

3n ©ebanfeu »erfunten, mar ganS S4nlge

ftehen geblieben, ohne gu bemerten, bab Marie fich

ber geefe genähert hatte, hinter roelcßer (oeben Beter

Müßer nuftnuchte unb bem jungen Mäbdjrn hnftig

guflüfterte; „34 habe etroaS BnffcnbeS für Sie ge«

funben, (D!arie4en. ©u4en Sie es mögli4 8“ madjen,

Pif ladjfiarn.

^umorenße nun ®. B.
(gortfeguitfl.)

[ IS Marie morgens miebet gum ganfe hinaus«

(4lüpfen moflte, fanb (ie bie Ebüre Oer«

f4©ffen unb ber ©cfgUiffel fteefte meber im

S4©h, nod) fonnte fie ihn fonftmo entbeeten. Ber
lag wohloermahrt unter ganS S4ulges Sfopftiffen.

„©inen Sperling tann man rnoht hinter Brat©
ftäbe fefeen," fagte (i4 ganS S4ufge um bie Mittags«

geit beS anberen XageS, „ein Sanatienoogcl febodj

gehört in ehi DergolbettS Bauer." Unb bann tätfchelte

er Mariens runbeS gänb4en unb fagte, bah [ie

bo4 ni4t immerfort bauon fpre4en foße, eine Steße

annehmen ju moßen. ©r, als ihr Cntef, ber es

übernommen habe, fiir fee gu forgen, merbe fie hoch

nid)t in bie Mett hinauSgteben taffen, roo taufenb

©efahrett, Pon benen fte (eine Sltjnung habe, auf fie

lauerten. „34 tneifi mopl, marum es bir bei mir

nicht gefaßt," flhlof er, „aber marte nur, baB foß

gang gef4roinb anbers merben."

Unb es mürbe anberS.

3n ben nä4ften lagen gerftörte beS ©ärtnerB

ganb ein paar ©emftferttcfen unb ridjtete bafiir

Blumenbeete her, bann mutbe bie Heine ©artenbanf

frlfch mit grüner Sarhe geftri4en unb bie grellblauen

genfterläben nom Maler mit flammcnben bergen unb

roten fRofen gef4mücft.

Briumphierenb f4ien bas alfo berauSgepugte

gauS na4 feinem 3mißing binübergubliden unb

biefer fab auch mirflidj gana beftürjt brein, na4 gmei,

brei Sagen jebo4 funfeiten feine genfter feltfam

febabenfroh herüber unb es fah fo aus, als ob er

tagen moßte: „Marte nur, ben Xrumpf, ben i4 i

t

auSfpieien merbe, roitft bu nidjt überfte4en tönnen,

ba et ber bödlfte ift."

Biefer Stumpf aber, ber unbemerlt oon bem

9ia4barhaufe in fpäter Slbrnbftunbe augefommen mar,

hatte bunfleS gaar, lebhafte braune Slugen, ein

©ehnurrbärtdjen über ber Stippe unb hieb ffrih Müßer.

®r mar ein SReffe Beter MüßerS unb mar febr er«

ftaunt gemefen, bafs fein Onfei, ber fid) bisher gana

unb gar nicht um ihn getümmert hatte, ihn plöhlicb

gu ft© eintub.

Bah rJrih Müßer oben in bem ©iebeiftübhen

untergebracht mürbe, mar felbfloerftänbli©, unb ebenfo

felbftberftänblüh mar eS, bah Marie, als fie früh

morgens ihr genfter aufftieh ,
ben jungen Mann ju

ffiefidht befam, benn biefer fah bereits au feinem ge«

öffneten genfter unb atmete in langen 3ügen bie

frifche grühlingsluft ein.

* *
*

Seit ber Stäflg bergolbet mar, mie ganS S4ulge

A4 auSgubrüden pflegte, tuenn er Pon ben Blumen«

beeten, ber frifch geftrihenen Bant unb ben gemalten

genfterläben fprah, ßenoh Marie größere Freiheiten,

bas helfet, fie ging, fo oft eS ihr beliebte, in ben

©arten hinaus, aßerbingS ftets in Begleitung ihres

Dnlels, ber eS mit einer gemiffen »engftlichteit oer«

05uHafcr (Zejt fie^e $. 272.)

heute abenb ober morgen früh aßein hierher au

tommen."
©in freunblidjeS Bieten no4 unb er mar Per-

fhmuiiben, benot ganS Sdnilge ben Stopf hob, unb

hemerfte, bah Marie aßein ben Meg auf unb nieber

fdjritt.

„Bu fiebft ia plöfeliefe fo froh »nS fagte er,

auf fie gutretenb, „maS hafl bu benn?"

„34?“
„3a, an maS bacfjteft bu foebeit? ober ift blt

am ©Iibe gar etmaS äuhergemöhnlihtS augtftofeeii?"

„aidj ,
nichts BefonbereS, DnfeI4en," ermiberte

Marie. „34 freue mi4 über ben beßen Sonnen«

fchein, bie blühenben Stirf4bäumc unb — aber menn

i4 gana «Erliefe fein foß, [o muh i4 geftebeu , bafe

i4 eigentli4 gar ni4t meife, moriiber i4 mi4 freute."

„Bärri!4e8 Sfinb
!"

„3a. OnfeI4en, baS fannft bu ni4t berftehen,

aber mir jungen Heute fitib mm einmal fo."

„ffiatum foßie i4 baS uidgt berftehen tönnen?"

meinte ^anS S4utge ärgerH4- „®u häftft mi4
bo4 ni4t etma für gu alt, um mit bir tuitempfinben

gu tönnen? 34 bin ein Mann in ben beften Sah—"
„Meifter S4ulje, Meifier S*ulae!" geßte in

biefem Slugenblicf Berthas Stimme Dom Saufe herüber,

„tommen Sie bo4 gekbminb einmal her."

§anS S4ufae traute »crbriehli4 ben Stopf.

„MaS giebt’S benn f4on mieber?" rief er,

„91a, maS mirb’S benn geben? ui4ts," lautete

bie anlmort.
„MeShaih rufft bu mi4 beim?"

„914 maS, fo fommt bodj her. 3um Bergnügen

flehe (4 hier ni4t unb fdjrete. 34 brau4e ©elb,

um heim Strämer unb gfcifdjct meine ©intäufe madjen

gu tönnen."

„ah, fo, fo, fo !" murmelte .fjanS Sdjuige. „Sun
bann merbe iri) i4on ben Steiften aitffdjtiefien miiffen.

Stomm, Mariedieit, Iah uns bineinaiehen."

,,2lber bu fommfl ja gieidj mieber, OnfeI4cn,"

fagte Marie harmlos, „i4 merbe bidi hier ermatten."

.fjanS Sdjulje flanb nodi _llltfif)llif fiß ba, als

Bertha abermals fdiric, bab er fidi beeilen foße.

„Bas Mittageffen fommt fonft eine gute Stunbe

fpäler als gemöhnlidj auf ben Bifdi ,
inenu Sie midi

nodi länger märten taffen," fegte fie Ijingu, unb biefer

Untflanb beroog SianS Sdjulae, ber jäh an aßem

jilthergchradjten feflljielt, fdjleunigft ins $0118 ju

eilen. _
Staum mar ber legte 3ipfel feines bunten Sdjlaf«

roefes hinter ber Ehür oerMjmimben, als Marie and)

[chmi und) ber fjcctc lief unb hinüberfpäijtc. 9lber es

mar niemnnb au (eben.

„®>crr Müßer!" rief fie enbtidj gnghaft, unb

bann etroaS lauter: „§rrr Miißer!"

Mtiin fie auf baS Heine SjauB a4t gegeben

hätte, jo mürbe es ihr nüfjt entgangen fein, bah bie

genfter beBfelben, in ber hellen Sonne, mahrhaft

biabolifcb nad) bem 3mißing hinüber funfeiten unb

bafi cs bähet ju fagen fefjicu : „Bah auf, fegt fommt

ein Haupttreffer. Biefen Strumpf, ben i4 ic?t aus«

fpiele, permngft bu nidjt su überfledjen."

Hub als Marie gum brittcn B!al :
„.vrerr Müßer !"

rief, ba öffnete fid] brühen bie Bhür, imb brr braun,

haarige Erumpf erfdjien in berfelhcn unb flanb im

nächflen Stiigcnblicf in feiner ganaen fdjlaitfeu ©rohe

cor bem über unb über crglüljenbcn Mäb4m-
„Sie haben mi4 gerufen, mein Fräulein," fagte

er mit einer tabellofen Bcrbeugung.

„34?— nein — eiitf4ulbigcn Sie — ", ftammelte

fDtarie, „idj rief Herrn Müßer."
„Ber bin idj, mein 9tame ift Miißer, grig

'Miißer."

„914 fo 1" Martens Mitub Pergog fi4 gu einem

Keinen Eädjeltt. „34 meinte aber Herrn Beter
Müßer."

„Meinen £)ntet alfo, ja, baS tonnte i4 ni4t

miffen, unb ©ie merben bafjer giitigft uergeihen, bafe

ich fo frei mar, auf 3I;ren Buf fjerbeijneilen-"

„O, bitte!"

„Dnfel Bder tft gerabe auf bem gofe hef4äftigt,"

log mit einer mähren Unf4'ilbSmiene ber junge Mann,
ber bereits in ben gelbaugsptan beS OnfelS einge«

meiht morben mar. „ffleini ©ie eS luünfcfjen , hole

ich ihn fofort

„Stein
,

baute, i4 miß ihn nidjt flöten," fagte

Marie unb fügte bann hinan: „6r fagte mir erft,

bah er ettoaS BaffenbcS für mi4 gefunben hätte

unb ba moßte iät gern ßiäljereS barüber miffen."

„34 tann 3bncn genau ebeniogut SluStuuft

geben, mie Dnfel Beter, mein Fräulein," ermiberte

grig (ebnen. „®8 hanbelt A4 uämli4 um eine Stelle

auf einer Befiguug unroeit ber Stabt. Mürben Sie

fiuft haben, aufs 2anb gu gehen?"

„214, grohe fiuft fogar!"
„Sinn, baS ift ja prädjtig."

FrigenS 9tugen bligten fo IjeCl auf, bah Marie
bie fflimpern fenten muhte.

„Unb mann tann i4 bie Steße antreten?" fragte

fte befangen.

„311 fpäteftenS fecfjS 9Bo4en, beute i4," fagte

ber junge Mann langfam unb mit fo feltfamer ®e=
tonung, bah Marie neugierig bie fiiber hob unb ihn

anfalj. fiiber fie erglühte über unb über, als fie

bemerfte, bah bie braunen 9[ugen innig unb marm
auf fie blitften.

„3bt §err Onfei mirb mir mobl baS fliähere

fagen," flüfterte fie baftig, neigte flü4tia baS S?öpf4en

unb eilte in baB gauB hinein.

„ge, he! MaS giebt’S benn? Mas haft bu?“
rief ganB S4ufge, mit bem fie in bem haibbiintlen

Flur aufammeitflich.

„34? — O nidjts, Dufet4cn," ftammelte Marie.

„Bu bliebfl fo lauge fort, ba moßte i4 birf) auf«

fu4en."
„Bift bo4 ein liebes Sfinb ," fagte ganS

S4ulge unb fuhr bem Mäb4en fonft mit ber ruuae«

ligen ganb über bie gtiihenbe Mange. „Menn bu

»ißft, tönnen mir noch ein roenig liadj bem ©arten

gehen, i4 habe jegt hier ni4tS mehr ju ©un".
aber Marie ertlärte f4neß, bah fie mübe fei,

eine Heine fiüge, bie ganS S4ulae für Mafjrbeit

naijm unb roel4e ©11 in eine fo frohe Stimmung
Oerfegte, bah er Marie abermals bie Mange ftrei©elte,

mobet er badjte: „®ott fei Bant, bah idj meine Beine

auSn©en laffen tann."
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Den gangen Dng über blieb ©arie bei Onfel
&an§ im Stornier, als aber bie Dämmerung herein»

brach, fantc fie, bafe Re auS ihrem Stübchen ber ftälte

wegen ein Dudj holen woße unb hufeh! war Re
braufern.

Sie Rieß auch wirflid) bie kreppe empor, aber

luliflti iSaßfer ttnb pfljfliit $oljit. Imr Ipern.

(SM Vertrat ©. 271.)

Hamburg. 3m Stabttheater würbe bie 3aftige
A. Fr. ©teil. Habemus papam! Äun ift ©uftaD fomifdje Oper „Die fromme §elene", nach bem

nur, um oben angefommen, biefelbe unl)örbar wieber SCRafplcr aud) bem Flamen nad), mag er bereits mehrere gleichnamigen ©cbidftDon ©ilhelm iöufeh, bom^ublts
t) in n bsu fdi I c t efte it unb in beu ©arten gu taufen. ©onate htoburd) mar: $ofopernbireftor. Unbefdiabet fum erbarmungslos ausgegifdjt. Schulb an bem ©ife*

Al§ ne fyrtß hinter ber §ecfe Rehen fah, [tiefe feiner jungen 37 3abre ein bii&nen- unb orefjefter» erfolge ber Äooität bürfte in erfter ßinie ber Stoff
fie einen leichten Schrei aus unb wollte guriid, be» erfahrener ©ann, ber fich fefeon vielfältig an erften, felbft tragen, toeldjer Itjrifdje ©omente Pon oorn=
famt ud) jeboef) fdjnc H eine« anberen unb fragte, ob an leitenben Stellen bewährt hat. — 3“ 3fllau in berein ausichliefet unb in feiner fatirifd) parobiftifchm
fie jeßt ütelleicht ,f)errn Bieter ©iiller fpredjen föitne. ©ähren geboren, begog er Rebgehnjährig bie ©iener Ärt als Sujet für eine Oper burdjauS ungeeignet ift.

?Jrtß hob bebauernb bie Ädffeln. ^tocbfcftule, aber ba» .ftonferöatorinm gog ihn ftärfer Der ©ufif beS anonpm gebliebenen Äomponiften ift

»Onfel $eter ift oor faunt einer ©iertclftunbe an unb Änton Sßrutfner mürbe fein Lehrer. Än eine gemiffe Originalität nicht abgufprcchen, wenn*
fortgegangen, mein 3'röutoin," log er, ohne ju erröten, fleinften SßroDingtbcaterdjen begann er gu fapeßmei* gleich fie fid) auf Äoften ber hergebrachten mufifa»

,,Äd), mie fefeabe!" — ©arie rife ein grüne« ftern, anfangs mit ©onatSbegügen Don wirtlichen iifchen Äegcln unb beS ©olilflangeS äufeert. 0. W.
2?(attd)en Don ber fcetfe unb gergupfte es. „3ch brrifeig ©ulben. 1884 fam er an bie ftaffeler fcof» * *

*
hatte fo gerne mit ihm meiner Stelle wegen ge» bühne, rafch barnad) Derfidjerte fid) feiner Ängelo ftoln. 3m hiefigen Stabtlljeater fattb bie ©rft»
fprodjen.' fteumann für s4*rag, bamit er ihm ben „Äing" birfe Aufführung etneS ©inafterS pon bem bereits mit @r»

„Dngu Werben Stenod) Gelegenheit genug haben,'' giere. Äber aud) auf ©olfgang Ämabe Derftanb er folg heroorgetretenen ©iener Donfeßer ©a£ 3ofef

y|
e,,

JJ.

e „was mid) betrifft, fo famt ich 3hnen fid) unb )Brahm8 fdjidte alle, bie ©ogart gut hören ®eer ftatt. Der ftomponift hätte woffl feinen fraf-
bte fßerftcherung geben, baß ©ie es in bem §nufe wollten, gu ihm. 1886 ging« nad) ßeipjig, bann feren Stoff finben fönnett, als ben ihm burd) Siftor
mneSWegS f®Ied)t hoben werben. 3to tarne ja ben als Ouernbireftor nad) ©ubapeft, wo ec brei 3a&re ßeon, nad) bem befannten ©opDe’fchen ©eblcht „Der
föefföer beS fflutdjeHS wie mid) felbft." aushielt, hierauf für feeffs 3ab« nach Hamburg StriTe ber Schmicbe" bearbeiteten Dejt. ©as

„SBie helfet benn aber eigentlich ber ©cRßerr unb enblid) — ©ien! — Sluch als Jonießer ift ber alte Scffmieb in jenem ©rbiefet bei feiner Selbft«
fragte arte.

,
©ablcr heroorgelreteit — mit lärmenbem ©rfolg oerteibfgung aus ber ©orgefcfaichte feine« ©erbrechen«

m-fr
*C e tocr* URb energifdjem ©iberfprud) nnberfeit«. Sieben erzählt, erfcheint hier, burdh nichts gemilbert, infteflen*

„JJculler ßiebern hat er brei in ben gröfeten ÜTiafeitäben an» feeife bmtaler Unmittelbarfeit plaftiich unb leibhaftig

.
tyraaletn. ®er 9tame barf 3hnen gelegte fumphoniiehe Dichtungen gefdjrieben. Seine oor unfern Äugen. Der Ort ber ßanbtung ift eine

bod) nia)t auffaüen, ba er ja burdjauS nicht feiten ift." folgerechten ©rgänpugeu Don ©eher — „Drei ©in* Sdjnapsfneipe, in Welchem bte StrTfenben ihre ©er*

Im *

ne
aTT

,cI) ««»« ,,ur to8" — unb ßorßings — „Saar unb Stmmermann" fammlung abhalten. Da« @lenb be« greifen Älten

nN-
rt
f

C eiStfy ftoate berlegen.
t

Rnb Derbienftliche Slrbeiten; bie erftere war Don ^auS «nb feiner Dochter, bie, felbft hunfl^nb, bo<h nur
„Diefer 3/niuer tft cm ©erwanbter Don mir," aus red)t unbanfbar. Den Dirigenten ©tahler ihre« franfen ^inbe« gebenft, unb auf ber anberen

ft
® cm? rÄl0

f 4
n‘u6 ieboch Öreunb uub ^einb gelten laffen; erzählt ©eite fanatifcher Dro$ ber ftarrföpRgcn Arbeiter»

mJ » wt* ^en beften, feinfühligften , nicht su jenen ©ult» menge, Rnb hier bie beiben ©ole. ©an fennt ben
,,ild) fo, baher rennen Sie ihn auch fo genau." uirtuofen, Weldje, um nur ihren ©tß leuchten gu blutigen SluSgang, ber bie „Cavalleria“ noch üher*

Tagte TTriß ruhig.

©arie Iädjelte.

„Sldj fo, baher fennen Sie ihn auch fo genau.
9tun naturlid,," rtef ftnß gleichfalls lädjelnb. laffen, bie eigentlichen 2lbfid)tcn beS DonbichterS mife» trumpft, inbem hier ber Don einem jungen ©nrfchen

„Unb ich ’aim Sbnen nur noch einmal bie ©er» achten uub gröfecr im Unter» als im ÄuSlegen finb. burd) bie ©orte „feiger Schuft" beletbigtc greife Sir»
Rdjerung geben, bafe Sic e« gut bet ihm haben Seinem muRfalifdjen ©efenntni« nach ift ©ahler beiter, welcher aus ©itleib für bie Seinen bie Strbeit
tuerben. ©agnerianer ftrenger Obferoang unb ernftlidj ge» toieber aufnehmen Wollte, ben Frechling gu einem

„Ad) , tote banfbar bin td) bod) 3hrcnt Onfel, fonnen, ben ©ienerit auch nicht einen eingigen Jaft Btoeifampf mit Sdjmiebehämmern gmingt unb babei
bafe er mir bie Steue beforgt hat," fagte ©arie. „Driftan" ober „©eifterfinger" gu erlaffen. ©He, feinen ©egner gerfchmetteit. 3« befferem Sinne

„ßtgemtid) nuifeteu Sie mir auch ein toenig banf* teit 3abrcn bewährten Striche weröen „aufgema*t". mobern als biefe ^anblung ift bie ©ufif. Sie bietet
bar fein," metnte griß. neue Direftor ift gang Sunftbegeifterung ,

gang im Ordjefter ni^t baS übertriebene Spiel mit ßeit»
„^hnen aud)^" ... „ flamme, üoü Demperament unb neroöfer ©nergie. motioen, ba« im beften 3alk gciftooll, bod) meift

"3®; benn feh«i Sie, wenn id) nicht wäre, ©it allem Sdjlenbrian Toll enbgültig gebrochen einbrudSloS für baS ©emüt ift, worüber Reh bann
hatten Sie bte Steue me befommen fönnen." werben, ©ir haben auch Wirtlich gar waefdige Äufe ber ©efang möglichft unfanglieh, oft in 3ttf3®<fltoten,

mV •

® te
, t> „ Führungen in ber leßten 3at fchaubernb miterlebt, bewegt; Re fucht auch nicht nur burd) jene ßeiben*

©arte öffnete bor ©rftauneit Wett bte Slugen. ©ir Wollen uns jebod) feineSWeg« bem ©hör ber fd)aftlid)feit gu toirfen, mit welcher Sungitalien uns
grtß lächelte, ohne etwas gu erwibern unb fah 9tachegeifter anfdjliefeen , welcher bem abtretenben bie önnre gu ©erge treibt, ©eer nußt ben mobernen

©arte an, auj ihr ©lief ruhte bod auf ihm, als Direftor 3aßn nadjfreifdjt. 3ft er bod) ber ©acht Orchefterapparat Pöfltg aus unb malt auiff gerne,
Re jeboch bie ©emerfung machte, bafe feine Äugen gu nüßen unb gu fdjaben entfleibet! Ungerecht unb aber hoch nur in gröfeeren unb mitunter feffr ^araf»
immer heuer leuchteten, je langer er Re betrachtete, unbanfbar Rnb bie ©enfdjen unb bie beften haben teriftifd)en Süßen, toährenb fein DeflamationSgefang,
oa fenfte Re errotenb bie ©impern, ftammelte ein ein fdjwaiheS fflebächtniS für WirflicheB ©erbienft. ber fid) Pielfadj bem pa lando näffert, fid) bauftg
„©ute Slaajt" unb wollte fort. 2 ( 1$ 3ahn im ©ollbeRße feiner ^raft ftanb, hat er melobiicff runbet unb I)ie unb ba in baS Donbett

Sie war aud) totrflt^ iwon gwei, brei Schritte baS unter feinem ©orgänger tief gefunfene 3nftitut ber geldjloffenen §orm einmünbet. ®r bringt ßieber
weit gegangen , als Re Riff toteber gur §ccfe gurücf* wieber auf eine achtbare, fünftlcrifdjc §Öhe gehoben, nnb fouftige ©ingelgefänge, ©höre, ein fehr wirfiameS
toanbte, beimJJnß hatte tfer foeben mtt fehr weicher Durch übermäßige« ©artiturenleien tm ©erlaufe Don ®uett unb ein prä^tig aufgebautes unb fldj bis gur
Stimme Gerufen.

. ,
17 DireftionSjahren würbe fein Äugenlicht immer 3ehnftimmigfeit ausfpannenbeS ©nfemble. Unb biefe

„©ouen Sie mir nicht gum Äbfdjieb bie ^>anb fcfewäiher unb heute ift er auf einem Äuge Dölltg „Äummern" führen in bem mobernen Äahmen nicht
reidjen?" fragte er, als fie bor ifem ftanb. erblinbet. ©r Würbe immer betrübter unb fdjtoer» ben ©inbruef ber Stillofigfeit herbei, ba Re eine alles

»ow s —- OJ! — ©ewife — aber bie ipeefe — " fälliger. ,,©r ift mübe", flagten bie ^reunbe —
, „er ©eitfefttoeiftge ausfchliefeenbe ©obernifierung ber

„Die öecre tft ebenfo fcßmal als niebrig," unter» ift faul", gifchelten bie ©egner. SchliefeRch birigierte Sorm aufweifen unb anberfeitS wicflich aus ber
brach er Re fchneu. „Ste reicht Shnen ja nur bis er fo gang fachte für Reh unter bem ©ulte fort, Situation h^auSgewachfen Rnb. 3*ür bie ©ntter»
gum ©urtel unb burfte bafjer fern £mbernis fein." faum baS ^attbgelenf regenb . . . Seinen biefen Rebe fdffägt ©eer wahrhaft rührenbe Döne an; eine

©arten8 ©angen färbten fich bunfelrot. Ringern entglitt baS DireflionSfgepter unb ©ligue als ©rinnerungSmotiD bienenbe, Heine, auSbrucfSDode

^r cn
c ..

re? t' tnpeffen — unb ©laque nahmen eS gleich auf. Sfnntilene charafterifiert biefe aufs innigfte; bie beiben
„Äch, Ste furchten Ra; wohl baS ^änbdjen gu ©or wenig 3ahren nodj, ba war ©ilfeelm Sah® ©eßenfäße unter ben ©ännern, ber DljpuS beS alten,

©arienS ©äugen färbten fid) bunfelrot.

„Sie haben recht, inbeffen —

"

„Äcb, Sie fürchten Rd; wohl baS ^änbdjen gu
gerfraßen, Wenn Sie es mir über bie Stachelbeerhede ein prachtooßer Direftor unb' Dirigent, ber balb Don «belbenfenben unb fdiaffenSfroheit ÄrbeiterS unb ber
entgegenftrerfen," unterbrad) er Re, „Äun, bann feinem ^ochfiß ben ©ageti ©herubin Dorfang unb beS faulen , rohen fceßerB Rnb ebenfalls fehr feßarf
machen wir es einfach fo." bann wieber ben $ojotoho»9tuf ber ©alfüre jauchgte. ßrgeichnet. Dennoch fcheint mir bie Donfpradje im

Unb che ©arte noch recht Wufete, wte eS eigent» Die Schläger hat baS Sdjluchgen ber DeSbemona — gangen mehr burch bie ciufeere ©eftaltung, als burd)
lieh »«gegangen war, ftanb ^riß fchon in ^anS Otheßo, IV. Äft — nur Don ihm gehört. Äße, einen befemberen ©rab uon Snnerlidjfeit gu wirfen.
SchulgeB ©arten, unb gwar inmitten beS Salatbeete«. aße fonnten bamalS lernen, Rngen, fpielen, ben bra» 21ber Re wirft, baS ift feine Srage. Das bewies ber

Sie ftteß einen fleinen Sdjrei aus. matifchen Äccent auf bie ©irfung hin gufoißen unb ftürmifdje ©rfolg, ber burch gahlreidje ^eroorrufe beS
l(9 bitte Sie, wenn baS Onfel ^pauS ben Don im ©eifte beS bargufteßenben ©harafterS ^omponiften beRegelt Warb. ffarl ©olff.

ix, c." x.i t
befeelen. ©in Stüd Pon einem echten ©enfehen» ^ A
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*
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!. ' lachte unb barfteßer ftedte in bem umfänglichen öerrn. ©r fagte Seipglg. Äm 22. Oft. erlebte bie 3aftige Oper
ftredte ©arte bie fraftige Äedfte entgegen, m Welche nicht blofe: „fchlecht gemacht", er geigte gleich: „fo ©rille", Dejt Don ©richSpeth, ©uRt Don
Re gögernb ifer £>anbcnen legte. mu^ e§ gemacht fein." — ©ahler tritt nun als SofjanneB Doebber, bie überhaupt erfte Äuffül;»
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n‘ würbiger Äadifolger biefe« 3ahn auf ben fßlan
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unß au f ftoer beutfehen Sühne unb fanb banf bem
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'S: „ unb man mag Diel ©uteS Pon ihm erwarten, ©ine überaus freunblidjen ©ntgegenfommen ber Direftion
„Äber er erWetft mir fo Diel ©uteS," fuhr Re gange Äeihe Don neuen ©erfen unb neuen Äamen ©taegemann, bie bamit einen bis bahin nur

mit fltegenbem »Item fort, „unb tdj Wiß baher nicht, ftehen auf feiner ßifte. ©ir begrüfeen jebe ehrliche engeren Greifen befannten Xonfefeer in bie grofee
bafe er ftd) über mid) ärgere. ^unftbeftrebung mit herzlichem ©iüdauf! Oeffenl lieh feit eingeführt unb in nachahmenswerter

„3ch Derftehe", fagte ^rtß, „Dergethen Sie mir ©nergie beutfcheS Streben DorurteilSloS geförbert,
unb gute Äad)t." banf Dor Äßem auch ber muftergültigen 3nfcenie»
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im n̂ [ton rung unb Dorgüglidjen ISefeßung ber Äeuheit in ben
Äugenblid war ©arte wieber aßetn in ihres Onfels §aupt» wie Äebenroßen eine fehr beifaßbeiohnte Äuf»
©arten. Siesfeufjte ein paar ©al tief auf, bann ^ nähme. DaB ßibretto fchliefet fid) mit einigen ©obfe

£ei(ji(i. 31m 22. DIt. erlebte Me 3attige Opec
'Sie @ rille“, Sejt pon 8ri<p ® p e

1

1) , üttuRt non

„3(p Perftepe", fagte ff-rip, „PerjeiMn Sie mir
unb gute Sftaetjt."

©r brüefte innig bic (leine ®anb unb im näcbften

Stugenblitf war ffiarie wieber attein in i^reS Ontel«
©arten. Sie feufjte ein paar SJial tief auf, bann
ging fie nactjbentlicij

, mit tleinen Stritten bem
$aufe jU. tRertf. folge.)

fitationen an baS gleichnamige ©djaufpiel non ©par--

lotte Sircp.ißfeiffer an; ba e« atibetannt unb
bie Sitelpelbin eine SParaberoDe aller manbernben
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©djautyielüirtuoftnnen geworben, bebarf eS einer

©Hggierung beS 3nhalteS an biefer ©teile nicht;

bemerft fei nur, ba& ©rieb ©Peth in Einlage wie
Ausführung feiner 2lrbeit bem Opernbebürfniffe aus*
reidjenb Nennung trug unb in ber Slufeittanberfolge

ber ©eenen bie ©efefce ber ffontraftierung wobt be*

achtete unb bannt baS 3ntcreffe an ber ^anblung
Wachhält. 9luch ift bie $)iftion geroählter unb leben*

biger als in ben meiften ber neuen Operntejte. ©ie
Ntufif ®o ebb er 8 empfiehlt fief) am meiften burd)

gefunbe ©olfstümlidjfeit unb melobifchen SBohllaut;

bafe er fid) otelfad) mit 2$. Stehler berührt, fo*

weit bie ©mpfinbungB* unb AufcbrucfSart in fjrage

fommt, fet ihm nicht als Rebler angeredinet, gumal
er ihn bezüglich ber Reinheit in ber ©timmungS*
malerei erheblich übertrifft, Gelegentlich macht er

tuof)I aud) einen §öflid)feit$befuch bei ©erbi, ©iget

unb leiber (Botte» felbft bei NtaScagni unb anbern,
aber immer fcfjrt er gurüd gur Schlichtheit, 2Bärme
unb 3»nigfeit ber beutfdjen lieber unb fteHt ihnen

gur ©rgängung eine Slngaht hübfeher, balb mehr, balb

ntinber origineller San** unb Niarfdjwetfen gegen*

über. 2öo bie bramatifche ©ntwirfelung e8 oerlangt,

grellere Xonfarben aufgutragen, führt er ben Xhcatcr*

pinfel mit tunbiger £>anb, überhaupt ift feine £edjnif

im ©hör* tule im Ordjeftetfah guoerlaifig, bie ©ang*
ftimmen werben faft immer mirffam unb bantbar be*

hanbett. ®er $ang ber ©rille, ba8 garte Siegen*
lieb ber ©rofjmuüer ftabet (am ©d)luf$ beS groeiten

AfteS), baS fernige ©olbatencouplet beS ßaubrl)

(3. Aüt), mehrere einbrucfSöolle ßiebeSbuette, ein

pufciges ©cbneiberlieb, ein pignanteS Orcheftergmifdjen*

fpiel (1. 2lft) feien als „Haupttreffer" fprciell her*

ausgehoben, ftrl. ff er nie als ©ritte, Hr.@d)niB
als Saubrt) metteiferten rühmlich miteinanber um bie

Saline. ©ie trugen am meiften pm fdjbnen ©rfolg

beS in feiner ©attung aller JÖeadüting werten Ser*
re« bei. iöemharb ©ogel.

* *
*

E. F. P. <ßrae. $afi eilt Somponift eilte reictie

meiobtlche SIbet beflhen lönne, ohne bodj mit feinen

üRelobien auf baS Bublitum p rotrfen, roeil ihnen

eine beftlmmte H3E)t)flonnoniie fehlt, bctoieS „Ser
SfSfelfer oon §arbt", bie romantiiehe „Botfsoper“
(nach Hauffs „ Itiefjtenfteiu“) be« fBJannbeimer H°f'
fapetlmeifterS getbinnnb Sauger, luelifie bas neue

beutfehe Hheater als erfte SHeuljeit ber Saifon mit

geringem Erfolge herausbradjte. SiHe Sichtung not
bem ja bereits anerfanntett Haiente Sangetb, aber

in bieicm fflerfe offenbart firb nur eine ber ober.

flä*lid)en Dpernmadie tunbige Sapeüineifterhanb,

roeldie ju feljr nach SleRIera Sorbeeren gelüftet, ohne
ibr immerhin prägnantes Borbilb erreidten p fönnen.

Es fehlt jebe mufitalifih.bramatilche Sbarafteriftif ber

hanbelnben ÜBerfo ueit, bie alle in ber gleichen nichts,

fagenben fDleiobif Reh bemegen. Unb roährenb bie

Nachbeter SBacmerS ben SetlamalionSfiil bis pr Er.

mübnng übertreiben, henübt Sänger in leinen SoliS
unb Shbren faft ausfcbiirfilicb mieberum bie einfache

Siebform, nach ber man fidi ja in ben mobernen
Opern febnt, bie aber hier förmlich P ®obe gebebt

wirb, ffiann enblich finbet mieber einmal ein Som-
ponift bie gofbene SDlittrlftrafse, toelche alle groben

SDletfter ber Oper gegangen finb, beren Haient bas
Sermögen toabrer ®harafterifierung unb meiobifepe

Schönheit bereinigt?

* *
*

B— . ffliibnpeft. 3nt 9. Opernhauie mutbe bie

Ipriiche jtoeiafiige Oper „ffllaritta, bie 'Biabonna mit

bem Struge* non Sari SIggliajp jutn erften 'l'laie auf.

geführt. Siggltajb ift als Somponift oon 9ammer<
muRfroerfen, Siebern unb ©alonftücfen auch in Deutid).

[anb befannt. „’Ptaritta" ift fein ©rftiingSroerf auf

bramatijdiem Webiete. atus ber ffiartitur lugt and)

überall ber ©bmphontfer heraus, beffen hödjftes

Streben bie Oiornehmheit beS muüfatifchen SfuSbrucfeS,

bie SiBabrung ber SÄeinbeit beS ©tiles unb eine ftang»

fipöne Snftrumentation ift. $a bie ©tärfe bes jungen

begabten Somponiften in ber Slurdibilbung pon
fthemen liegt, fo fchemt fein eigentlicher SBirfungS.

IreiS bie Sfammer. unb Sonjertmufif p fein. 8inge=

nepm berührte uns bie üppige 'JDieiobit ber Oper.

S)ie Slutfiihrung mar eine gut Dorbereitete. $ie ®amen
Bertha ®ioffh, Srene $eronh, foroie bie Ipcrren

$. 'Jleh, ©jeubräi äränhi, ffertäS} unb

SBlthälgi beteiligten fi^ an bem groben äuberen

erfolg ber ®rftIing8oper bes hoihbegabten, ju be=

beutenben Hoffnungen berechiigenbcn ffiomponiften.

eÄrilifift Iriffr.

®crlin. ©in guter «Stern Waltete über bem
erfteu ber oon 9lrthur i f i f eft geleiteten ^hüharmoni*
fchen ffon^erte; jugenbfrild) unb elaftifch erichieit un8
ber ©irigent, mit ficherer ^anb führte er feine ftefl5

gewohnten ©djaren ins Treffen unb bie Seiftungen

be8 philhormonifcheit DrchefterS waren, was ted)*

nifdje Ausführung, Schönheit bcS fflangeS unb
ßebenbigfeit im Sortrag anbelangt, ooüenbet. 3)aS

Programm brachte aufeer befannten SBetfen and) bie

feltener gehörte Ouoerture ju SEBagner« 3ugenboper
„35ic ejecn", welches 2Berf woI)l mehr beS

fchen Sittereffe» al? feines mufifalifcf)en ©ehalteS
wegen im Nahmen biefer ffonjerte pm erften 9)tal

oorgefiihrt würbe. Als ©oliftin erfdjien f^rau 2erefa
©arreno auf bem SJJobium unb erlpielte fid) mit

bem temperamentöoOeu unb tedjnifd) aufeerorbentlich

glanjoollcu Vortrag beS 9hibinfteiufchen D moll-

ffoujertcB einen großen Grfolg. Namentlich toar bie

rhhthmifd) fefjr beftimmtc unb im Xcmpo äu&erft

Rotte Aitebcrgabe beS lebten ©afeeS oon einbring*

luhfter 2öirfuug. 2)a6 aus bem eiuftigen 2Bunber*
fnaben 3ofef Hof manu ein ganjer ffünfiler ju

werben oerfpri^t, ftefjt tiad) feinem jiingft in ber

©ingafabemie Oerauftaltcten fflabierabenb ju er*

warten. SÖejiiglid) ber Sechnit ift er eS fd)on; biefe

ift enorm entmicfelt unb nod) Weiter au fteigern Wohl
faum bentbar; bezüglich ber Weiteren fünftlerifdjen

fvähigfeiten aber, bic fid) auf Natürlidjfeit be» ®or*
iragS, auf feinere 2lbfdialtierungen unb weniger

prelle ©egeufäöe in ber SCongebuug begiehen, ift fein

©üiel nod) ungleich unb läfet mand)eu 2Bunfd) un*

befriebigt. 3)er SMrtuofe fteht noch aUjufehr im

öorbergrunb. ^öffentlich gelingt eS bem jungen,

reiebbegabten ffünfiler, ber bemnädjft eine grofie

ffonjertreife nach Slmerita antreten Wirb, and) in

biefer ^inficht feine ffuuft mehr ftu Oertiefen. 2lud)
[

$raulein ©ettp ©d)Wabe gab unS in ihrem ffon*

ert, in welchem fle bas ©iolinfonjert oon ©eethooen,

ie ©hacontie oon ©ad) unb einen ffonjertfafe oon
©aganini fpiette, wieberum fchöne ©eweife ihres ibea*

len ©trebenS unb großen ffönnenB. ©eit Wir fie

julcht gehört haben, ift fie tiinftlerifd) bebeutenb ge*

wadjfcn; iljr ©piel offenbart eine AuBgeglid)enheit

awifdjen SBoHen unb ffönneu unb eine ©elbüänbig*
feit in ber Auffaffung, bic Wir bei ihrem jugenb*

lieben Alter bewunbern müffen. An bem ©ortrag
bes ©eethooenlchen ffonjertes tonnte man feine ^effc

i?reube haben; er war fünftlerifch abgerunbet.

9lbolf ©djulfoe.

* *
*

ßeipiig. 3m ^Wetten ©ewanbhauSfonjert hat

ber neue jugenblidje ffonjertmeifter Ntaj ßewtnger
fehr erfolgreich bebiltiert in © eet h o o en S D uur-

©iolinfonaert, in welchem er als ein ©erufener h<*‘

oortrat; man barf feiner ferneren fiinftlerifcben 2öirf»

famfeit oertrauensooll entgegenfehen.

®cr neue ©efangSftern »Jiofe ©Hing er hat hi«
tm brüten ©ewanbhausfonaert lebhafte ©ewuuberung
erregt; ihre ffoloraturleidjtigfeit, bie ftd) in ber italie*

nifd) gelungenen Arie berffönigin ber?lad)t: „Ojittre

nicht" unb in ber braoouröfm ©eene unb ßegenbe

auS „ßafmb" bon 3)6libeS glänjenb bewähite,

geht Hanb in $anb mit einer naturfrifrfjen ööhe;
bie 2Jtittellage Hingt noch bünn unb harrt ber Aus*
reife. ®ie fehr junge ©irtuofin, bie eine ffiinft*

lerin erft noch werben fofl, mufete auf ftürmifcheS

©erlangen bie lefcte Hälfte ber ßegenbe wieber*

holen. SMe bei höchft magerem thematifchem ffern

ordjeftral raffiniert aufgebautchte unb entfe$lich tn

bie ßänge fid) jiehenbe förnohonifche ©uite „©ch<h«a*
gäbe" (nach „2:aufenb unb eine Nacht") hon bem
Nuffen Nim8fp*fforfafow tonnte trofc pradjt*

ooDer 2Biebergabe Wenig erbauen unb entging mit

fnapper Niilhe einem nicht unoerbienten Durchfall.

©ernharb ©ogel.
* *

*

A. H.- OTiinihen. Auch bie bieSjdhrige, jefei

atlmähliih in 5tnfe fommenbe ffonjertfaifon wirb uns

mit ber $lut oon ©eranftaltunqeu , bie wir p ge*

Wärtigen haben, ohne 3roeifei aud) eine Anzahl neuer

mufifalifcher ©erfönlichfeiten juführen, oon benen ftd)

ade berufen fühlen unb gewöhnlich bie wenigften

auSermablt finb. 3a ben lefeteren bürfte einmal ber

junge ruftiiehe ©iantft 233albemar ßutfchg p jätjlen

fein, Welcher für^td) hier pm erften fNale auf trat.

3)lit einem für feine 3u8 enb pm ^etl glönjenoen,

jebenfaOs aber höchft tefpeftablen technifchen ffönnen

auSgeriiftet, oerfügt berfclbe gleichseitig auch über

ein natürliches unb offenbar in tüchtiger ©chule heran*

gebilbeteS SNufifempfinben. 2Beun baSfelbe auch an
geiftig anfpruchSOoDe 2lufgaben heute noch nicht immer
mit gleid)tnä&tgem ©rfolge peranptreten im ftanbe

ift, fo oerforidjt eS borf) ©uteS fiir bie 3eit ber fünft*

lerifdjcn ©oüretfe bcS jngeubltdjen ©irtuofen. ©r
wirb bann aud) ben inneren ©«halt oon SSerfen

wie ©eethooenS ©ouate Op. 90 nod) anberS p er*

fdjöpfen im ftanbe feilt, als foIcheS in feinem hieRgen
ffonjerte ber 5aK war, in weldjem er im übrigen

mit einem recht ftattlidien ©rogramm einen baS
®iird)fd)nittSnioeau inerflich iiberragenben ©inbruef

erhielt unb ftd) bie ©pmpathien beS ©ltblifumS in

rcicfjlidjem Ntafje erworben hat.

* *
*

s.— Stuttgart. 35aS le^te Orgeironjert be8

©rof. be ßauge brachte ein neues SEonwerf beS»eberS: eine SCotenffage filr ©opranfolo unb
t ©eglcitung oon ^arfe, Orgel unb ©olo»

geige jur fchönften Söirfung. SDie ffompofition

be ßangeS’* erfreut bur^ ihre eble ©Mobil, burd)

bie fa$ted)nifd) gewanbte ©timmführung beB ©horeS,

fowie burd) bie gcwimienbe ©ehanblung ber ©oto*
inftrumeute. ©ie fteßt fid) auf jenen gefchmacfoollen

©tanbpunft, welcher ben 2lu8brucf beS ©chmerjes

p einem ©cnnfjobjeft erhebt. 2)ie Ausführung ber

bochintereffanten Nooität gcftaltete fid) burd) $r<m
A. ©iero r bt = H e I &in 0 < bie im ©efitje eines ftlbcr-

heflen ©oprauS tft, burd) ©rof. ©iitger unb fträit*

lein 2K. ©ferle gu einer tabellofen. — SDaS erfte

populäre ffongert be» „ßteb erfraitj" führte als

Nooität ben ©hör: „3agrr nnb ©ennerin" bon
.pumperbinef oor. ©r unterfcheibet fid) bei treuer

©eniiöung oou ©olfsliebern aus bem beutfdjen 2llpen-

lanbe burd) nid)tB oou gewöhnlichen ßiebertafelcpBrett.

ijrau Garreiio ocrlieh biefem ffongerte einen be*

fonberett ©lang burd) ihr oftgerilhmteS fflaoierfpiel.

©aS oon ihr gewählte I.) moll-ffonjert oou 21. Nubin*
ftein bot nur itn brüten ©afce Originelles unb mufi*

falifch AnfpredjenbeS. Dr. üJelit ff r a u 8 erwies fid)

als gefd)icfter 3nterpret oon ßiebern ©chubertS unb
©djuntaims. ©ine ©teifterin bcS ßicberoortragS ift

grau ßiOian ©anberfon. ©ie hat in ihrem ffon*

jerte wieber einen neuen Stomponiften: £>. Hermann
tu Pier origineaen ©efangSftilcfen oorgefiihrt. ©S ift

ein ©orpg biefer ffünftlerin, bafe fie fid) in ber ßteber*

Uttcratur eifrig umtljut, um baS ©ublitum mit einer

AuBleje neuer ©efänge p erfreuen. 2)ie anmutige
grau fingt mit ©eift unb £>erg, fättigt ein jebe» ge*

fungene 2Bort mit ©mpfinbuitg unb begleitet eS, wo
eS ftatthaft ift, mit einem feinen ©eberbenfpiel, welche«

nie bie ©renglinie eblen AtafeeS iiberfcfjreitet. S)er

©ianift ^err Arthur ©peeb begleitete fie mit ©e*
fehief unb geigte bet feinen ©olooorträgeit, bafe er

troö feiner 3ugenb ungemein biel gelernt hat-

icur iSuiafifii.

Xteliec.

tjünf Siebet Pon SBilibnlb ® i (fl f) o r n (33er=

la(t pon fiurt <S t ä g t i d) in ßeipjig). Seidit fingbare

gefäaige Sieber, roeldie ben Spcgeij originell p fein,

niept befipen unb ftd) mit melobifdjer ®o[t2iiimlid)=
feit begnügen. $aä Sieb: „®ie ®rompete rief"

bringt in sinei Haften eine auffaaenbe Erinnerung
an bie Wdne SBlelobie, tuetefte in SBagnerä „SBalfüre"

häufig genug gebraut toirb. — UnoergIeid)li<h tiefer

gebaept unb empiunben finb „Heben ©efänge“ Don
Plob. 9apn (op. 27) (SBerlag oon g. ®. ®. Seuifart
in ßeipjig). Befonber« fchön ift ba8 jloeite Sieb im
KpfluS, beffen originelle Slaoierbegleitung R4 oorteil.

haft non ben gebrochenen älccorben nbheht, auf
roeldie Reh bie Begleitung in jroei anberen Siebern
beRbränft. — „®rei Sieber" bon Eugen 3 üft (33er.

lag bon ©ehrüber § u g & Eo. in Seipjig). $urd)au8
innige Sieber mit oornebmen SDlelobien unb flang.
wirffamer Sianierbegieitung. — „®rei heitere ßieber

für SDlejjofopran" non ©rünherger (op. 63, (Ber.
lag non Otto 3unne in Seipjig). $ie Heiterfeit

biefer Sieber atmet eine anmulenbe grifche unb finft

ntrgenbS pm SonoentioneUen hera6. — Sechs Sieber
Pon ülngclo Slinmiiler (op. 36 unb 38) (Snter.
nationaler SDlufifOerlag in Seipjig). ®iefe
Sieber oertreten ba8 Biittelgut Pofaier jäompofitio.

nen; über ben ®urchfchiiitteroeri erhebt Reh baS hüb”
fche Sieb: „3n ber 31atht". — günf Sieber Poti
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$einr. £>ofmann (op. 117) (Verlag Don Vreit*
fopf & ftärtel in Seipjiq). 21m beften g^elcn
uns in biefern ©glluS bie ©efäitge

:
„©e&eim", „2Bic

bu nod) jung" unb „3m Sfrüljltna". Ter funbige

Tonfefcer geigt Rd) in ben reichen SD?obulationen unb

in ber föarmonifterung, bie, ohne nadjäuabmeu, mit-

unter SSßagnerfdje 21ccorbfolgen gum Vorbilb nimmt.

~ ftiinf lieber für ©oprait ober Tenor öon 2ubro.

V o n ü i ii (op. 23) (Verlag öon V r eitf o p f & $ är*
tel). VonDtn ift ein 9Jiuüfer roie er fein foU; er

begnügt fid) nidjt mit ausgetretenen Tongeleifen, tüte I

fo Diele Siteberfomponiften; ba8 roaS er fdjreibt ift
1

neu, erlefen, mufifalifd} unb oon einem erquiefenben

@mpfinbnng8au8brucf. — Starrcntieber Don 2llejanber

D. tJielifc (op. 47) (berfelbe Vertag). (5.^araftcriftifrf),

giemltcb origineö, aber in SBegug auf ben melobifrfjen

©efjalt etroa« gequält, roa8 übrigens burcfi ben Teft
bebingt erfdjeint — 2luS ben Siebern eines 2Banber=

burfdjen. S5icr ©efängc für Variton oon gr. S. Sim-
bert (op. 14) (Verlag oon 6tct)l&Tf)oma8 in

ftranffurt a. 2fl.). ©in gefdjulter Varylonift fann

burd) einen birtuofen Vortrag biefe Sieber gur (Geltung

bringen, bie muRfalifd) nid)t gang auf ber .£>ö&e ftetjen.

— 2iuf einer ettnaS cbleren «Stufe beS Tonlaßeg ftdjen

bie in bemfelben Verlage erfdjienenen gmei ilieber be8=

felben 2Iutor8: „Ueber ein ©tünblein." — ftünf Sieber

Don 3öau ©reiginger mit beutfdjem unb ungarildjem

Teyt (Verlag Don ©. ftlörner in löubapeft). ©inige

biefer ©efangSftilcfe finb im Stile ber magqarifdjen

Vollzieher gehalten. TaB Sieb „$rau Toftorin"

mit launigem Te^te ift eine nette ©efangSpolfa;

toertüoller ift baB ernfte Sieb
:
„Trennung." — Tret

Sieber Don 9tob. Stocf (Verlag oon 9tie8&@rlcr
in Berlin). ©efangSftürfe, iueldje bei bmiSlicfjen 2iuf=

fübrungen gefallen loerben unb bem Sänger feine

groben ©cfjroierigfciten bereiten. 2lnfprucf) auf mufU
falifcfec Vebeutung ergeben fie nid)t. — 3 lü£ i 1««°

nige unb grnei geiftlicfje Sieber Don 2otfjar ftempter
(op. 21 unb 24) (Verlag bon ©ebrüber §ug & (io.

in Seipgig). Veffer als bie gtnei ernften geiftlidjen

Sieber gefallen uns bie launigen Sieber, Don benen

tuir namentlich „Tie Vorfidjt" ^ongertfängerinnen

empfehlen ; ber Te|t ift tuieig unb bie fßielobie frifd)

unb anmutig. — Unter bem Titel: „Sieberblüten"

giebt ber Verlag Don Wiener in Stuttgart unb

Karlsruhe ©efangSftüde Doit benen uns gtoei

Don ft. T&ieffen unb Dier uon §attfen=Tebel
üorliegen. Sie eignen fiep für Sänger, roeldje leidet

unb „banfbar" ©efe^teS gern fingen, gu Vorträgen

in häuslichen ftreifen gang gut. — 3m Verlage Don

3of). ©. 31t. üan 2ftaftrigt in Slmheim, §oüanb,
tourben gtoei Sieber oon 21. §. Slmortj (op. 41)

publiziert, Don benen bas Sieb: „©in ÜtÖSlcin rot"

befouberS anfpricht. — Ter Verlag Don $aul 'Jielb*

ner in Sliga fehtefte uns Sieber oon Robert 21t ii 11er

(op. 2), unter benen ber „Sturm" fid) burd) diarafte=

riftifdje Tonfiguren auSgeichnet. SUXerliebft ift Don

bemfelben ftomponiften baS Sieb: „Sdjlaf’ ein, lieb’

ftinb" (op. 6, 9tr. 1). — Terfelbe Verlag Don
53- 9telbner (in Teutfdjlanö Dertreten burd) 33rcit=

fopf & Partei) hat gmei roertooße Sammlungen Don

ftinberliebern herausgegeben. Tie erfte nennt fid)

„3m ?JIügelfleibe" unb bringt 12 aflerliebfte Sieber

oon Freifrau 3ohamm »• £>al)it, gu Söorten Don

25. Vliitfjgen. Tie Sieber ftnb melobifd), bie ftlaoier*

begleitung leidjt unb bie 21uSftaitung [ehr elegant.

Tiefe Sammlung Derbient eine große Verbreitung

in Schule unb §auS, ebenfo rote 21. TolfiopS
„34 groeiftimmige ftinberlieber" gu Derfchtebenen

beutfd)en Testen. Tie 2Beifen finb burd)gehenbS mit

©ejdjmacf erfunben, tuerben nirgenbS trioial unb
finb gang bagu angethau ,

bie Siebe ber ftinber gur

aJlufif anguregett unb gu feftigen. — Von ben Sie=

bern beS Dr. Viftor Storch (Verlag dou 2B ei*

ner in Vrag) ragt bas ©efangsftüd: „3ch ücbe

Tich" burch innigen ©efüblSausbrucf h«bor. — Ve-

achtenswert ift auch baS Tuett: „2Bir müffen fdh«=

benl" Don $r. Tietler (op. 8 9tr. 2) (ftommiffionS*

Derlag Don ©arl ©rüninger in Stuttgart). Ve=
fottberS lieblich ift ber SJtittelfaß biefe» hiibfdjen gtoeU

ftimmigen Siebes. — 9i SeoncaDallo ift ein

ültobefomponift , bem es leidjt gelingt, für feine

feilten ftompofttionen Verleger gu finben. ©ine ber=

felben nennt fid) fofett „Serenatetta" (Verlag Don
3Jta£ Vrorfhatt® i» SeiDgig; ©. Sdjmibt & ©o.

in Trieft); es ift ein Sieb platt in SBorten unb
Tönen, baS burd) eine merfroürbig abgefchmacfte oft

toieberfehrenbe Tiffonang abftö&t. Ta treffen es

unfere beutfehen ftomponiften hoch beffer, empfunbene

Sieber mit einer fein harmonifterien Vegleitung gu

fchreiben. SSann roirb benn biefe roürbelofe Vorliebe

für au&Iänbtfdje Talmiroare aufhören?

^ftunft unb Jtunftfer.

— ®it ÜHufitbcilast 3U 91t. 22 bet 91euen

Hlurtt'3eitun8 entijätt eine Xat^ibijfle »on bem
Operntomconifien unb SapeBmeiflet SJiifc Spat,
beften muilfalifdie SBebeutuna in einem beionberen

Suffobe biefeS SBlatteS geroütblat wirb. ®ie 2anj*
ibtifle ift eine SKajurfa , roelcbe gtasiiSfe SBloiioe be=

ponbelt. $a8 ßieb für boijen Soptan: „Q Sonne!"
oon Sötuno SBanbelt, bem Beitet einet iDlufif.

afobemie in Settin, ift bie innige Vertonung eines

$ejte8 oon Selene SÄeitpSfteiin non Xpiingcn.
— 91u8 Setlin mitb uns berid)!el : $a8 brei=

affige iptifepe $roma „A Basso Porto" non
©ugen Gf)ed)i, SJluiif oouSiccolo ©pinelli, uelipes

liier fdion im Xpeater beS SBeflenS bti bet groben

$orfielIunflSfunft bet grau ütlotan.Dlbtn nod)>

balligen (Srfolg erjielte, b“t nun amb im fönigl.

Dpcrnbaufe feine Gtfiauffiibtung «lebt unb beifällige

Aufnahme gefunben. SUlufifalifdi ifl baS 8Berf ben

beffeten (Stjeugniffen bet jungitalienifiben Dpetn=
probuftion jujutedjnen. Scb.

— SUon bem $ianiften b’SUberl ging fiitjliib

burep bie 3eitungen bie ülotij, bob et bti feinen

täglichen fllaoierübungen ein 8mb not ficb liegen

habe, in bem et leie. b’VUbett trfiörl nun, fiatf ge=

ärgert, ba6 er teebmfebe Uebungen feil 12 Sobten
niebt mebr mache. $iefc geiftiofe UebungStoeife ilbct»

Iaffe er jenen, bie nur mit ber Xecbnil glänjen motten;

et fönne au „eine Sunft opne (tteift“ nicht benfen.

— $er HlanieePirtuofe §ert Xbentm fjifeiffcr,

bet ein lebt intereffanteS Buch übet Sans P. SSüIoto

berauSgegeben bat, fonjeriierte jiingft in fflannbeim

unb SJfotjbeim mit tiefigem (erfolge.

— SJJtof. SReinfjoIb ®e perlen, bet im Btbtetr

fottegium beS Stuiigaritt SfonfcroatoriumS für ttltufif

oiele 3a6te febr petbienfioott roitfie unb auch als.

Organift berPonagte, ift geftorben. ©eine Eetcbe

würbe nach Seibelbetg jur Verbrennung gebracht.

— 3n Set [in unb fflien fanben in lebtet

3eü Biebetabenbe mit Sfompofitionen PonSugnSBolf
ftatt, welche non grobem fiinftlerifcbem ®rfolge be,

gleitet waren. 3Iucf> bie ffritif Wütbigt immer mehr
bie bebe ®ebeutung 3BoffS für bie (Sntmicfelung beS

Siebes in bet ®egenwatt.
— 9fu8 ffiien wirb uns miigeteilt: $et Stabt,

tat bat bie Ueberfübtung ber ftetblieben Sttefte beS

XonbiebterS 3ofef SQJ e i g I
,
bet bie ibrerjeit berilbntte

Opet „®ie ©djtoeijetfamilie" fomponiert balle, in

ein Gbrengrab auf bem Gentralftiebbofe angeorbnet.

f.

— Unfer Sltaget flottefponbeni febreibt uns : „®et
netblicbene cgecbtfdje Somponift flati Senbl (geb. in

ttlrag am 16. Sllätä 1888) gilt jwat neben ©metana
unb $ooraf als SBlitbcgiiinbet bet cseebijcb>nationaIen

SBlufif. Snbeffen feine langjährige üBirfjamfeit im
SttuSlanbe (an ben Opern in SBrüffel unb Slmftetbam,

bann bei ben ttJlaecenaS $etdiB in ttlijaa unb in

fflatlanb), non wo er etfi 1881 in bie fbeimat jutüd.

febrte
,

forberte wobt eine febr innige Berührung
mit bem beutfdien SBlufiffcfjaffen, fo bah feine

SBbbfiogtiomie bie 3üge beS beutjeben SfleftiferS geigt,

©eine gasreichen Opern (barunter „Gejla"), ®bor=

unb Orcbefietwerfe, Slaoierftücfe nnb Eieber befunben

Sßbailiafie unb ibeaies Smpfinben; man burfte SBenbl

auch als Slenfdjen Wäben, beffen fünfilerifcb Por<

nehme $enfungsmeife nicht burep einfeitige SBilbung

beeinflußt würbe. K. F. P.

— 3n Slgram Würbe mit riefigem ©rfolge bie

Oper „Sjlorin“ aufgefübrt, beren ffomponift BijinSfo
febon not 40 3abreit gefior6en ift unb ber fid) bei

feinen Eebgeiten pergebenS bemühte, fie auf bie »übne
gu bringen. *

— 3n üteapel ftarb im 2Uter bon 80 gabrrn

ein in früheren 3e't<n febr gefeböbter Bariton , 2In.

tonio $onabio, ber baS Unglüef batte, non feiner

urfprünglicbtn Sünftlerfcbaft immer tiefer ^txabia=

finlen, bis er als armfeliger ßfjorift beS ©an Sarlo.

tbeaterS enbete.
*

— „®ino unb 5D?imt", bie Rinberoper Pon

ffrau Gorinna Xefti unb bem ®rofen Buigi ©alina

fott eine merftnürbige äebnli^feit mit §umperbinds
„§änfel unb @retel“ haben, ©ie finbet in Bubrio

einen fteigenben Grfolg. *

— gnm 85. ©eburtstage bat Berbi PomRiSnig

Pon Stalien ben Slnungiatenorben befommen, ber nach

ben Statuten ben Xitel eines „SBetterS beS RänigS"
perleibt unb eine febr bope bluSgeiibnung bebeutet.

— Bon rinrr „p r äpifior if cp en falfcpen
Jlote" etgäpii $aniel Sllpam $obge in „The In

terior“. 3m 3“bte 1894 würben gwei gewaltige

alte ftanbinaPifcbe ^eertrompettn, Burs, bie aus bem
Brongegeitaiter ftammen unb fonft im ttJlufeunt für

norbifepe ältertümrr gn Ropenpagen aufbttoabrt wer.

ben, uon gtnei ttttuftfem beS S. XpeaterS auf bem
Bfabe not bem Rronpringenpalais geblafen, unb baS
Bublilum beS 19. 3aptbunbertS laufcpte nerwunbert,

wopl auch fpßttifd) läcpelnb ben tiefen, gewaltigen

Xönen. 3ebe Bur pat 12 XSne, bic noep immer
flar unb fcpön Hingen — nur eines oon ben im Ro.
penpagener 9Pu|eum bewahrten Snfirumenten pat

eine Perminberte, ftntt ber groben Xerg, unb gWar
flammt biefer ffepler nicht nom Berfertiger per, fon*

bern nom Bläfer. Bor 2500 3opren etwa pat biefer

Mann ftetS faifcp geblafen unb bas baburep nerbor«

bene 3nftrnment ergäplt, bafe fein ®err bie Heine

Xerg nicht oon ber grofjen unterfdjeiben lonnte. *

— 3m Slftjl fHoffini gu fpaiis ftarb fürgli^

Sinne fiouife ßooope, einft ein üielumfcpwärinter,

grogibfer nnb reigenber „©tat“ ber Sjkrifcr lomifdjen

Oper, bie befonberS in „®es XeufelB änteil", im
„fepmargen ®omino" nnb anberen ©pielopern S8or=

güpliepes leiftete. Seht war fie fepon lange faft Per.

gefjen unb hätte niept bie Barifer ®efangSmeifterin

Mofine ßaborbe für ein anftänbigeS Begräbnis ber

einft fo Berühmten grofemütig geforgt, fo wäre ßouife

Baoope im Ittlaffengrab ber Slerncften Pon Baris be>

erbigt worben. *

— ®er „Gib“ unb ber „SSertper" oon Sttlaf.

f en et paben bei prächtiger ffliebergobe nnb lupu*

riöfer fluSfiatiung auf bem Teatro lyrico in OTni.

lanb, baS Pon bem Berleger ©ongogno gefüprt wirb,

einen grofjen Grfofg gebubt. *

— (©rftauffübrungen.) 3u Bonbon würbe
bie Oper „®iarmib" pon Blae Gunn, gu welcher

TOarguiS Borne, ber ©cpwiegrrfopn ber Sönigin

Pon Gnglonb, ben Xejt nerfapt patte, beifällig auf«

genommen. $er Xejtbicpter unb ber Romponift be>

bantien fiep mit ben ©ängern am Scpluffe ber Oper
für bfe ipnen bargebraepten ^nlbigungrn. — 3n
Baris würbe bie Oper: „Le spabi“ oon fiucien

B am bert gegeben, beten erfter äft oieloerfpreipenb

ift, wäprenb bie brei anberen abfatten. ®er Rom.
ponift ift ein Bacpapmer SÄ. BlagnerS.

— ßeone ®tralboni, ein ©änger, ber lnäp=

renb 40 Sapren in Stalien grobe Xrtumppe gefeiert

patte unb jept ein poipgefepäpter SefangBprofeffor

am Äonferoatorium in ffiosfau mar, ftarb bor fur=

gern in biefer ©tabt. ®r war 1824 tu Baris ge»

boren, !am 1847 auf bie Büpne, fdjuf in Blabrib,

ffforeng unb am Sttlailänber ©lalatpeater bte ®aupt»

roüen Berbifcper nnb Blarepetlifcper Opern, unb gab

auep nerfepiebene gefangStedpnifcpe ©epriften heraus,

bie mehrere äuflagen erlebten. *

— GS ßiebt eine eingige ©tabt ber SBelt, wo
SBangel an Slabierleprern perrfcht ,

baS ift

©pangpat. 4>ier giebt eS nur gwei, einen ©panier

unb einen Beprer aus Btanila, bie betbe reiep werben,

weil fie opne Ronfurreng lepren. *

— Dtilia Riralp, welcpe bie gjanfeeS bie

„fepöne Ungarin" nannten, eine in Bern gort fepr

gefeierte Operettenfängerin, pat fiep butep einen 8te»

OoIDerfdjufj getötet. 3pr ®atte, ein ungarijeper Baron,
pat fiep furg borper »on ipr fepeiben [affen.

*

— 3n Ggernowip wirb ein neues Xpeater ge=

baut, Welches nur ber grofjen Wie ber ©pieloper ge=

mibmet jein fott. $er SDlagiftrat Witt bem $ireItor

eine ftatiliche ©ubbention geben. *

— (Berfonalnacbricbten.) SDBir werben in

einem Briefe auB ©d)Werin in SDledlenburg erfuept,

mitgnteilen, bafj ber „geniale" Rapettmeifter ©erm.
3umpe als ®irigent auch bort grofje ülnertemmng
finbe. — Ber Bianift Baberewsfi hat eine Oper
gefchriehen — ®ie Rlnnierpirtuofm Gtta Bancer a,

berrn Bilb lürglid) in ber Benen SDlnfif-Seitung ge»

bracht würbe
,

fpiclte auf ©cplop Balmoral not ber

Rönigin Bictoria unb erhielt Pon ipr eine Biauiant»

brodle mit beren Snitialen. — ®er Sjoftapettmeifter

Bernpotb ©taoenpagen hat infolge oon Btffe»

rengen mit bem @eneralintenbanten beS XpeaterS
in ÜBchnar, b. Bignau, feine Gntlaffung eingereiept.

— 3u Per Sirdje Santa Groce in ffloreng fott

ein Blonument für SHoffini errichtet Werben. *

2d)lup »et Bebattion am 30. Cttober,

ttulgabe »iefet Kummet am 11. Slooemhec.

Beranttoortliifttr »ebaltour: Dr. 9. Söoboba ln Stuttgart — Druif unb Scrlag bon Carl ® rüninger ln Stuttgart CftontmlfRonfü erlag in 8ety|ig: »o6ert Qo ff mann.)

$iergu gwei Xept» unb eine SlÄufifbeitage; leptere enthält: Fritz Char, „Xnng-3btte," Rlabierfiüä; Bruno Wandelt, „0 Sonne," Sieb für eine ©ingftimme mit

ftloniftfieflleituna.
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J>it ^mmfang Irforin.

Fr.— äöien. 3>ie ätiariaa finb ein Slltwlcner
Stunftbänblergefdfieebt, aus Italien herübergefommen
unb halb joei 3af|rbunberie in unterer ©labt an>

läffifl. ®ic flunftpänblerfdiaft oon beutautagt bcücft
unb pregt bie flünftter meiftens, erniebrigt fie oft au
ßohnffiaoen unb lägt fief) ihre SJermittlerrotte oom
SPublifant mit einem übermäjjigen ©pielhonorar be-

aablen. 9Hd|t io bie SlriariaS, bie wohl alle fiune
©efchäftSleute toaren, aber in beten Slbetn gleichwohl
ein paar ®ropfen grohmütigen KäcenaienbluteS roü=
ten. Mit Beethooen ftanbcn (ie auf gutem fjufj.
®aS war bei bem SHatutell beS MeifterS nicftt fo
leidet, ©ie waren feine erften äßiener IBerleger. Sius
feinem unb fcapbn« ülachlaffe erftauben fie bie wert-
bottften unb widbtigften Sutographen — nid)t etwa,
um fie mit biibfcbem SHuhen losaufdfiagen , fonbern
um ben föftlirben fflefifc treu au biiten, fidj feiner au
erfreuen unb ibn ben berufenen Sunftforfdicrn jeber.

seit bereitwillig aum ©tubium ober aur ginfidit au
erftbliegett. linb nun — ber alte ®ominif Slrtarla,
ber bem ßubwig uan SBeetboPen notb in baS wiib
bligenbc ffeuerauge gebaut, ift hoehbeiagt, über
90jabrig oetftorben — foü ber ganae ©diats bod)
perfanft Werben! Stile Slutograpbenjäger ber be=
wognten ©rbe werben in Siufrubr geraten. 5Mn.
liebes Würbe noch nie auf bem Jflartte auSgcboten!
Man bhre: eine SIrie aus „®ituS" oom flerrti fiof-
tapellmeifter Moaart unb bie siabenaen au feinen
Wlapierfonaerten — bier ßieber, baS Salve reeioa
für SUiönnerftimmen, ein JttaPierronbo op. 107, oier<
bänbig, eine Ouberture für Drchcfter, aüeS eigen,
bänbig niebergefebrieben oom ©ebuigebilfen grana
Schubert — triebt weniger beim 12 Quartette
3 Stjmpbonfcn, auch Cpern unb ßieber oom lieben
alten Bapa ©apbn mit bem 3öpfcheii. Bon See.
tftooen: Diele ©tiaaenbefte , eine Menge lafdjen.
buch er unb enbiofe ffontrapunftftubien I ®aneben
Sugenbarbeiten aus bem 11., 12. unb 13. ßebenS-
jagre. Missa solemniß : Credo, Sanctus, agnns dei.

*£• Sinafe ber Neunten 1! 3um erften, aweiten unb
britten — Mal giebt niemanb mehr?! ®ie
Berliner fBibliothet, bie Sefi&erin ber 3 erften Sähe
wirb buch ibr Sjemplar gerne lomplelt haben wollen.
Mud) baS Cisrnon-Cuartett ift in Driginalnieber.
fihrift tauflnh unb bie Quartettfuge op. 133, bie
Saoatine au« bem B dur-Quartett (op. 130), baS
ülbagio au« bem in Es dar (op. 127) . . . SJJir finb
aber beswegen noch lange nieftt au ®nbe. ®ie Cuoer.
ture: 3ur Sffleihe beS ®aufe8, bie ßieber unb ®ntre=
Sitte au „egmont”, bas SErio in Es, Sir. 2, op. 70
bie Geüofonate op. 102, bie Siaoierfonate op. lio!
22 irifdje SBoIfSIieber, 6 Bagatellen für Stlaoier op. 110
unb bas ooBftänbige Dratotium „GhriftuS am Del»
berge".

Sfirofeffor Ofuibo Sfblet hot bie Seeihobeniana
alle forgfSItigft latalogifiert unb jebem Satt in ben
©ftaaenbüthern bie ©teile angewiefen, wohin er ge.
hört. ©ine bei ber fliithtigen ijanbfthrift beS SKeifterS
unenbiich müheoolle Stnfgabe, Weithe bie innige Ber-
trautbeit mit ber gefamten Xonweit BeethobenS
borauSfept.

Borerft wollen bie ©rben einen Säufer für bie
ganae §errli<pfeit in Baufeh unb Sogen burch ihre
Slntiguare ©ilpofer & SRaufehburg in SBien fucpen.
Stuben fie leinen Säufer, fo Werben fie fiep bod) wopl
eutfepliegen müffen, im SBege einer Berfteigerung
einaeln abaufcplagen

,
beten pietätiofem Borgepen fie

lieber auswiepen.

|ruf 33nftßflfim.

35er Berlag öon ©ebrüber $ u g & ©o. in ßeip»

8 {0 unb gab 8®«i breitgebaltene 2Rännerd)ore

mit Crcbefter* ober Slatoierbegleitung oon
3ttet)er*äDIbergleben (op. 50) unb S. Sitten*
bofer (op. 91) b<rau8. 35er erfte, „ 35an greigen" be-

titelt, ift eine mufifalifd) ge^altootle unb anfpredjenbe
Sompontion; ber $umte: „^riebrid) iHottjbart" bült
bie toter ©timmen unisono jufamtnen bi8 jitm ©djluffc,
mo fie ficb ju Mccorbcu fpalten. — 3n ©reitlopf
& ftärtels (Sporbibliottjef erfebien ber 35oppeld)or
mit ©oloquartett uon 2)r. 3) oft (op. 12). 3)ie beiben
gemifdjten ßböre fefunbieren einanber tnfofern, al8
fie abmecbfelttb in ben 5Utittelftimmcn 25onfiguratio=
iten unb gehaltene Slccorbe bringen; mitunter treten

in furjen 9totcn betoegte, gefditdt fontrapunrtierte
©teilen auf, bie mirffam jiiiammentönen. — ©inern
auSgejeitbueten

, burebau* fontrapunftierten (£l>orfa&

begegnet man im 104. ^falnt für gentifdjteu 6bor
unb Ordjefter bon 2llb. öerfer (op. 85) (föerlag

toon § ein ri^öb ofen in fDlagbeburg). — 2Iu8=
getoäblte ©efättge be8 ^bontanerdioreS $u Seipjig,

berauSgegeben Don Kantor ©uft. ©djred. 3)aS erfte

ßbortoerf biefer ©ammluttg bringt üier ©efänge toon

3- 5- 35 o leg; ber erfte bearbeitet als ©ruubtbema
bag berübmie: „©ine fefte Söurg ift unfer ©ott";
bag britte toertont ben £c|t: „Unb memt bie 2öelt
öon Seufel mär’" in einem frifebbemegten 9ibt)tb-

mug; ber britte bringt eine bolfgtiim[id)e Seife, bie

befanntlid) für ßirdjenlieber bäufig benii(}t luurbe. —
„3$ier 3Jle feg efänge" für Sopran, 8llt, Stenor unb
58a| mit Orgelbegleitung, mit 5Küdfid)t auf ben ®c>
brauch beim Scbulgottegbienft öerfafct toon 9lub. ®ibl
(Verlag toon 3)iaj föroefbnug in ßcipsig). 2)iefc

©ammlimg enthält bag beutfdje £od)amt toon Michael
^apbo, bie beutfdje SÜleffe toon graitä Schubert,
beibe leicht gefept unb für ben ©emetngefang ein=

gerichtet; bag Ürauerntefelieb für SJerftorbene unb
ein ßieb für ben Xag ber erften Kommunion toon

iRub. S3261. 2>ic beiben IcQteren finb mufilalifcb cble

unb liebliche ftompofitionen. 2lHe toier Piecen fmb
für ben fatbolifdjen ©ottebbienft gu empfehlen. —
„Salvum iac regem Domino“ für gemifct)ten ©bot
mit ^Begleitung beg ftlaüierg unb ber Orgel (^ar=
monium) oon ©elbaar (op. 4) (Verlag uon
©tet)l & Xbomag in grantfurt a. 9)1.). S5er

©bor foll höheren ßebranftalten bei patriotifd)eu

heften gute 35ienfte leiften. ©r ift im ernften Stil
tfrcblidjer ©boräle gehalten. — ©bler unb freier im
©aö unb bon meiobtfeber 2Inmut ift ba8 geiftlicbe

S)uett für Sopran unb 2Ilt mit Begleitung beg S?Ia-

bierg ober ^>armoniumg toon Otto 3)orn (op. 41)
(berfelbe Berlag). — ©ine mufifaltfch merttooüe
SBeibnadjtgfantate: „35te ©btiftnail" für ge-

mifebten ©tjor, Sopran* unb Baritonfolo unb 3)efla=

mation mit Älatoier- ober #armoniumbeglettung toon

©bmin © cfj u 1 8 e (Berlag toon ©br. f^riebr. B i e m e g
in Braunfdjmeig) toerbient gerabe jebt Dolle Bea^tung.
Sticht minber geitgernäfe ift bag „3miegefpräd) ber
ßinber mit bem ©briftfinb" für Knaben» ober grauem
chor, Sopranfolo unb Orgel üoit SJIbert Be cf er
(op. 58) (Berlag Pon §erm. Oppenheimer in

Jameln). 3n bemfelben Berlage finb aud) „geift»

liebe ßieber für gemixten ©bot" öon 2llbert Be cf er,

bem 35ireftor ber föuigl. 3)omfänger in Berlin, er»

febienen. 3»m berfelben tragen, merftoürbig genug,
ben ©barafter öon Bolfgliebern, mag man übrigeng
alg einen Borgug bejeiebuen mufe. — 9Jtufifgefcbicbt s

lieb bebeutfam unb jum Bortrag in biftotifdjen Ston»

gerten geeignet finb „toier geiftlicbe ßieber" für ge»

mifdjten ©bor toon Orlanbo bi ßaffo, eingerichtet

bon 2Ö. SBibmann (Berlag toon 3of. Seiling
in SRündjen). — ferner feien noch toon geift»

liehen ©efängen genannt: „2>ie BoÜenbung" für toier

9Jtännerftimmen toon 2frl. JHotb (Berlag ber freien
fDtuftfalifchen Bereinigung in Berlin W.); „Requies-
cat in pace“. ©rablieber für toierftimmigen 9Jtänner»

chor öon fß. © ch m i fc (Äommiffiongöerlag öon Otto
©bner in Belbborf); „geiftlicbe ©efänge für gmei
©bor» ober Soloftimmen toon O. 3c$*fcU> (Verlag
toon 3- @. SB albe in ßöbau t. ©.); SBeibnadjtg*
lieb für eine ©ingftimme mit breiftimmtgem ©bor
toon ©b. Schnbber (Berlag toon ©ebrüber §ug & ©o.
in ßeipgtg); „35er 3Jtutter ©otteg SBiegenlieb am
35rei»Äöniggtage" für SWännerchor toon §ul. Sie»

mep er (Berlag uon Breer & Xbiemann tn

6amm, Seftf.); „ßieber gum ©bltoefter unb jum
teilen 3abr" toon 3ol). B^dje (Berlag toon ®e«
brilber öug & ©o. in ßeipgig). — „2)er ßrbnungS»
pfalm" für gemifebten ©bor toon ftr. K“riegegfotten
(Berlag öon 6f). fyr. Biemeg in Oueblinburg), „35eg
Bbeinftromg ©dbirmberr", ajfäimerdior mit Ordjefter*
ober Sflatoierbegleitung toon ©b. Slöfjler (berfelbe Ber«
lag) unb ber gemifebte ©bor „Buut ©ieburtgtage beg
ßanbegfürfteu" öon ©. a-r o ft (Berlag öon Beruh-
9iid)ter in ßeipjig) tragen patriotifdjen Bebiirfuiffen
Stechmiug. Bon bem leötermäbnteu Stomponiften ift in

bemfelben Berlage and) ba8 bübfdje ßieb für üier»

ftimmigen gemifdjtcu ©bor ober für jmeiftinimigen
Äinberdjor: „3bni ©rnteb auffefte“ erfd)ienen. —
^erm. Kipper bot burd) ß. Sdjmanu tn 3)üffel»

borf einen g-eftgefang, ber „für jebe ©elegcubeit pafet",

für gemifddcu ©bor berauggegeben; ein foldjer elafti*

feber rfeftgefang mag nidjt ohne Bermeubbarfeit Met«
ben. ©inen lnuftfalifcben Sert mtrb matt baritt ebenfo«
meitig fuchen, mie in ber „Ototcn tftofe", einem ge«

mifchtcn ©bor, ben berfelbe Kompontft für „höhere
ßcbranftalten" oerfa&t bot. ©g ift fein 128. Opu§.
9luf einer beacbtengmcrteren mufifaiifdhett SBertftufe

fteben „ad)t g-eftgefänge" für gmei« unb breiftintntigen

Kinbercbor unb Sologefaitg gur Bcrmenbung in grauen»
flöftcrn unb 9?täbd)cnpenfionatiMi oon 9ti4 Äiigele
(Berlag oon Slntou Böbnt & ©ob» üi 9lug$burg).

Jtfföalur.

— Slllgtmeiiur bcutfiper Mufifer.
falcnber für 18U8 (Btrlag uon SH nabe & Bio.
tpow in Berlin). ®iefe8 uncntbeptlicpe 'Jlmpfiplage.
bud) für SDlufiter, Sonaertgebcv unb SDlufiffreunbe

enlpält eine olppabeiiithe ßifte lonaertierenber Siinfilcr,

Seraeidjnifie bromcitifcher Äomponiften, Sfonaert.

orrangenren, ber Sorftänbe uon Sonaerioereincn unb
SDIufiranftalten jeber SIrt, ber ®ireltoren Don .fjof=,

Briuai. unb ©tobifapeDen fowie pon SDIIIcttaiiten=

ortbefieru; ferner bringt eä Üloiiaen über Mufiler.
Uereine unb Stiftungen unb SoiiferPotoricn. ®ie
Singeiben beü aUgemeinen Miiriferfalenberü be$iehen
fid) nidjt blofe auf ®eutfd)Ionb, fonbern and) auf
Defterreidj-llngarn, granfreieh, ®>oIIatib, ®änemart,
Norwegen, ©djweben, ©ehWeia, SHufjlaitb, @ricd)cn=
lanb unb Siirfei. ßiu ülnhang üeraeicfjnet bie in ber
Stonaeetfaiion 1896/97 öffentlitfi anfaefüfjrten ÜBerte
ber Snftrumental. unb Sotalmufil. SHanbe« ÜHufifer.
falcnber nimmt uon 3ol)r 8“ Sohr an SoOftänbig»
feit unb SDlannigfaltigteit beä (fnhalteä au-— „6ien«Piöbe"bonSDlb.beSISreffeufö, über.
fe(jt Uon $ebwig Saht (Serlag bon gleifihhouer &
©pohu in SReutlingen). $ie $elbin biefeS SudieS
gehört ihrer (Seburi nach ben Slrbeitcrfreifen an. ©ie
Wirb nadh bem ®obe ihrer SIterii Uon einer reidjen,

abeligen ®ame an Sinbegfiait angenommen, fühlt
(ich aber in ihrer neuen Umgebung nidjt beimifdj,
benn SDlb. be Sreal unb ihre Serwanbte berftehen
ci nitfit, baä §era ber eblcit ©eneuiöue au gewinnen.
®ie[e fehnt üi) naih ihrem Sugeubfreunbe 3aqueg,
ber fie mit 3ärllid)feiten überhäufte. 3!ad) maiid)en
Sümpfen erhält baS Sßaar am ©ierbebett ber Sßflege.
mutier ben ©egen ä“w ßebensbunb. ®a8 Buch,
welches einige recht gelungene ©d)ilberungcn auä ben
Sßariier Slrbeiietfreifen enthält, tarnt jungen ÜHäbcfien
empfohlen werben. h.

M iowic schwarze, weisse «. farbige Henneberg-Seide u. 75 spfg. ms a«r. i».65 p. Met. —
/ ]

• J in bcu mobernften ©cwebcu, fforPcn unb ®effinä. 31n Crinale porto. unb fieuerfrei in« J&auS!\A1 flfi HK Df/v Seiden-Damaste p.Mk. 1 .35- 18.65 Ball-Seide u. 75 Pfoe.- 18.65

"LH/llIly I (I I II» Seiden-Bastkleiderp. 9iobe„ „ 13 . 80—68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1 .35-1 1.65VlUW • v 1 Seiden-Foulards bebrueft „ 95 Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1 .95— 9.80
per Meter. ®ei»cn«Armüre8, Monopols, Cristalliques, Moire antigue, Duchesse, Princesse, Moscevite,

Bi§ mt 18.65 p. Bieter - ah meinen uÄV'“ ^ etc ’
- ***

eigenen gaBrifen Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (l n, l Hoflieferant).
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Pur unb jKtoff.

— »ei einet ®eneraI|>robe tagt

bet Sombonift: 64 ift eigetttlid)

fef)t nterftuürbig, bafe bie SBebeuten-

ben unter uns ffliiififcrn tcbweigen,

!

wöbrcnb bie 9iid)t8fömter furditbarc
|

Stetlame raadien. ©ie werben immer

bewerten fänden, bafs jene, Welrfjc

ftets non il)tem Salente fpreefjen,

gar {eines haben nnb im ©egeuteii

ijeute. bie behaupten, talentlos ju

fein , f c b r n i c I SEalent befiben !
—

SPaufe. — 3(6 9- ®. oeri)el)ie cS

gar nidf)t, bais ici) fein SEalcnt be=

fibe! m -

— $er „Sbinfical ©tanbarb" er-

ääblt foigenbe Slttefbote über bas

„itom = Sftnttlefeii". §iinbel

wartete 1741 in ffbefter auf ein ber

Ueberfafjrt giinftige« SBetter, tnniijf

gierte Diel nnb fronte ben Drga-

niften natf) einem SDtanne, ber out

nom »falte icfett tönnc. Sanfott,

ein »urfjbrucfcr, würbe als befter

Eborfänger erfliirt, fant, crbiclt

bon Jpänbet eine Sirie aus beni

OTefiiaS nnb fang fie fo gut ober diet-

mef)t fo fdjlec&t er fonnte. Es ging

etibiief) fo ntifcrabcl, bafi fjänbel

Wütettb fdjrie :
„ÜJiann, nnb 'S i e

fageu, bai Sie nom fölatt Iefen

fönnen V"— „®ewift fann ich bas,"

antwortete 3anfon, „aber bod) niibt

gleid) baS erftc äjtal!" in.

— Sfiobert ©diu manu wanbte

fid) in einer »robe ju „tparabieS

unb ffJeri" an feine (Sfattin mit ber

grage: ,,©ag' mal, liebe SHara,

fommen bir bie fpofaunen Ijeute

nicht etwa« fd)Wad| ttor?“ — „3a-

wobf, lieber SKobert," erwiberte bie

(gefragte, „fogar fdiWiidjer als

fibwad), es inb nämiidj nod; gar

feine ba." 6. B— 1.

— 3n ber englifdjen geitfdjrift

„The Etüde“ finben wir einen

„gübrer fiir spianiften," ber

diele nnterbaltenbe SinjeUjeiten ent-

hält, Don benen wir einige wieber-

geben wollen: „SJ)aS fpiano — beifit

es in beni gübrer — wirb don

dielen jum eigenen SScrgnügett ge-

fpicit, aber nur don febr, fetjr wenigen

and) jum »ergniigen ber anberen.

fflenu wir bas spiano öffnen, (eben

wir jdjmarje unb meifje Xaften;

Ieptere genügen dotttonimen für

ben (gebrauch ber ^Dilettanten. Sie

fdjwarjen flnb eigentlich nur jur

Seloration ba unb nur fepr am»
gante Spianiften benüpen fie, bie aud|

wirtlidj feinen befferen Son als

bie weifsen haben, ilompofitionen,

bie diele fdjmarse Saften benupen,

finb gewöbnlieb bon SRidiarb Sffiag-

n e r ; in neuerer 3cit fdireibt Siidjarb

©traufi ausf d)fiepli(b für

fchwarje Saften. Unter bem

Manier finb bie spebafe, bie don

ben gilben beSbalb bewegt werben,

bamit auch biefe Extremitäten wie

bie Sirnte beim ffllaüierfpiel auSge-

bitbet werben, ©eit ber (Srfinbuug

ber SSelocipebe ift aber baS SPcbai

eigentlich iiberffüffig geworben, ©tebt

bas Btaoier ju nahe bem genjter

ober bem Ofen, fo wirb e§ bafb

derftimmt unb fann bann bureb

Umbrcben beS ©timmfebiüffels don

linfS nadj rechts wieber geftimmt

werben, was aber im gewöhn-

lichen SjauSgebraudj faft unnötig ift

unb auch Wien »orfommt. Slufser

bem ©timmfdilüffel benüpt man

noch ben Studier-, ben SBiotin- unb

ben »abfdllüffel. Spianiften, welche

bie Drbnung lieben, tragen aüe

biefe hier ©cplüffei an einem ©djlüffel*

ring in ber Safd)e. Ser Son tn

ber SBfitte beifit C — red)tS ba-

don finb bie Sötte höher, linfS tiefer;

mehr als 10 Söne fann man nicht

anfdjlagen, wenn man fid) nicht ge-

rade auf bie Stlaoiatur fept. SJlidjt ge-

nug fann dor SiSjtS SSompoRtionen

gewarnt werben ;
— fie madjen bem

Spieler ungleich mehr SBefcbmerben,

Nur 34 Pfg.
für ben Bbttaf Dezember ’%

oHrn ipoftanftalten unb £anbBri«fträgern bi« täglidj inl

8 ©fiten grofen gormatd erfd)«liienbc, rei<B&aUtg«, liberale!

^Berliner

9Worgcn=^citunß
nebft „tftgl. SimilicnblatC' mit fcfft'lnbcn ©rjä^lungen.l

folote iiiftruftiücn 'Urtifdn auöflflen (gebieten, nament^
Udj aus ber #auo- unb l'niibtvirtfchaft.

|it greje jptmiifiitnijnl)! (ca. 135 000)

ift ber beftc »«Weis, bafe iljre polttlfdje Haltung unb ba»

SBielerle i , li>dd)e« fie für ftauö unb ftamittc an Unter*

Ballung unb IBclcftrnug bringt, großen ‘Beifall Anbei.

VrobCrlKummem evbiilt trtan grati« bur«fi bic <8t=

fiebition ber „Berliner »iorgen^eitung", Berlin SW.

Santa-Notte!
(Heilige Nacht.)

Paraphrase über Weihnachtslieder von B. T riebel.
Auf diese Paraphrase, welche durch eine effektvolle, daltei musikalisch

gediegene Bearbeitung sich sowohl zur Auffahrung im häusliehen Kreise, vor

allem aber auch zu öffentlichen Aufführuugen iu Vereinen ganz besonders

eignet, mache ich hiermit aufmerksam.
A n pi k a^b e “ •

netto Mk.
Violine solo mit Pianoforte l.ao,

Violoncello solo „ „ 1 . 20 .

i.
i.ao.

„ 1.60.

« 1*60.

netto Mk.
Für Streichijulntett Viol. I, II, Via,

Cello u. Bass 1."'

„ Streichquartett u. Pianoforle 2.

„ Violine mit Streichquartett 1.60.

„ Flöte solo B n i.5o.

„ Violoncello mit , 1 .60 .

„ 2 Violinen, Viola u. Pianoforte i.t

„2 n Cello u. Pianoforte l.t

n Flöte, Violinell, Viola u.Pfte. U
n „ Violinell, Cello „ „ l.f

Flöte solo
2 Violinen
Violine u. Viola „ „

Violine u. Cello „ „

Flöte, Violine (II) „ *

Flöte, Viola „ „
Flöte, Cello „ i

n

Für Streichquartett, Viol. 1, JI,

Via, Cello ,
.

An Stelle der Pianofortestimme 2 ms. ,
Ausgabe Pianoforte <1 ms. 30 Pf.

mehr, Pianoforte 4 ms., einzeln do Pf.

Zu obigen Besetzungen Harmonium ad libit. netto oo Fr., Iianofoite-

stimmo netto oo Pf.

Weitere Instrumentalstimmen Violine I, 11, Viola, Cello, Kontrabass

ä netto 30 Pf.
Dia Preise sind netto l»nr gettellt.=

Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.
Folgende Kataloge werden gratis u. franko versandt: No. 267 Pianoforte-

lnuaik. No. 2«7a Harmonium- it. Orgelmusik. Xo. 268 Musik f. Blas* u. Schlag-

instrumente. No. 269 Harmoniemnsik. No. 270 Vokalmusik. No. 27t Bücher

über ilusik. No. 272 Musik f. Orchester. No. 273 Musik f. Streichinstrumente.

F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,

lleftlbroEfiu a. N.
c.

Bedingungen für Auswahlsei»«lim «re11 bitte zu verlangen von
Carl hlinou, Mnsikvorlag, Koriin SW., Marhgr.-Str. 21.

Harmonium -Haus.
Geiieral-Agontur von SCliBdlUTIT-BaillllllllM und ESlüy- Dfgel !t (M 180 Ws H. 2600).

Special-Verl Hg von tlarinonlumüuslkalleö,
circa 2000 Werke der besten Original-KoinPositionen u. Arrange-
ments für Harmonium, — für Harmonium und Klavier (Duo), —-für Violine

(Cello) und llarmouLum (Duo), — für Harmonlnm, Klavier u. Violine (Trio), —
für llariuoiilum und Streichquartett. — für Gfcsang und Harmonium etc. u.

alle anderen Musikalien. Die beste Harmoiilntn-Sehale, op. 46 von Aag.

Reinhard, in deutsch-engliHcher und dentech-französisch er Sprac he; je M.3.

’MQ— Ferner berühmte Harmonium-Werke zu Geschenken

:

Aus. Keinliurd, op, 4t, Volksiiederbnch mit beigefügtem Texte, M. 4.

op. 60, Buch der Lieder; Schubert, Mendelssohn, Schumann etc, je M. 2.

op. 54, Caecilia, 253 Choralvorspiele (9 Hefte», M. o, gebd. M. 7.50.

op. 40, Polyliymnia, 71 auserlesene Tonstücke von Bach bis Schnmann u.

neuere. M. 0.50, gebd. M. 8.

op. 70, Weihnachts-Album ,
40 Weihnachtslieder mit Text (für Harmonium

oder Klavier) M. 1 .80 , gebd. M. 3.30.

op. 72. Zehn Nachspiele für Orgel oder Harmonium, M. 2 .60.

op. 74, Stadien, 60 Uebuugs- und Vortragsstücke für Harmonium, 2 Hefte

je M. 2.60 .

Stapf, E., op. 7, Klans. Anthologie für Harm. M. c, geb. M. 8.

op* 8, Hnnsandacht, so Choräle, 4 Hefte, je M, 1 . 20 .

A llih >, Max, Wegweiser durch die Harinoniumniusik mit \orwort Har-

moniumban, M. 1 .
80.

lUehin, W„ Das Harmonlnm, sein Bau und seine Behandlung mit H ri-

gurentafeln, brosch. M. 2
,
gebd. M . 2 60.

Preislisten, Veilaas-Kaialog nnä lelelrenJe ArtiM Mer das gute Harmannmapiel gratis.

(Eine frcttSe errejenbe unb praktifrije U3fil)tmd)tsg(ilic

ift eine reidjfortierte Sßoftfifte ent^. loiSartonS »u je 1 $u$eub prat^D

PoU farbiger Slrtüel in bemalter, glitnienber u. Überfpönnener SluSftt^cung, fömtUcp mit

ecBtem ©Uber «erfinegclt, für ben ^orrenb Bittigen SpreiS bott nur 5 ÜJtatl inet. Sporte

u Serbtrcfung. fteine Hcinett ©atben lute perlen, SJtitffe it., fonbern nur größere, ben

Saum tmtll. filüenbe ©egenft. gur SBeiterempfebt* f«0 . toir 1 ®&b. estraftatfe eiljapfen

ob. 1 ißalct SrUlantine unb ®Uberfd?aum grati« bei. Thiele « G-zeiner, ©oft.,

Lauscha ih Thür. SUferb'i^fte SSnerfenn. SBoj- b. jRalf. ftbmg. fKaffenbveldni-

ßeugn. aui allen Jtretf. b. SBröBlf. !8erf. jur SBeiBnacbt«IaHon 1896 : 10 640 ißofttvften.

Einzige Wanne, welche mit 2 Eimern

Wasser ein erquickendes Wellen-

bad bietet und zu allen hygienischen

Bädern zu benutzen ist

25 000 Stück verkauft, 1000 Ver-

kaufsstellen errichtet.

Preis der Wellenbaduchaukol (D. R.-P.) für Körpcrgrösse bis 175 cm 42 Mk. Grössere

46 und 48 Mk. - Vor werthlosen Nachahmungen wird gewarnt; Verurteilungen wegen

Patentverletzung sind schon erfolgt und weltoro zu orwarten.

Moosdorf & Hochhäusler, ^Berlin 126* KÖpenleker Land »t ranne.

Verkauf zu gleichen Preisen wlo In der Fabrik ln den eigenen Geschäften Berlin*
Kommandantenstr. 60 und Frankfurt (Main), Kaiserstr. 68.

na<$ Borftbrlft t>. qjrof. Dr. D. Ötibrcitb, be|elttgt binnen furjet

Peröauungsbefdjtueröen, Sobbrcnncn, Blagcnocr-
r^Utmimn bte von Hnmastgtett im Cffen unb *rtn!en, unb tft ganj

lajieimung, B«^«« grauen unb^ StäbcBen »u
r
J^t e^”;ja

b
\
e

/i

V* BL 1.SO 91.Pagenfdjmädje

iiftierinö’» @riinc Äpntficft«,

^hfietle unb
üBnl- 8“fia;R,5en an n*fbö|et

9tteb«rlag«n in faft fämtlidjen Spotbeten unb ä>rogenl)anbtungen.

-^4 SWan betlange au«brütfIi<B edjering’S ^Jepftn*®ffens. r^~-

Karn -Orgel - Harmonium
1a allen. GHflseen and allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

]). W. Karn, Hamburg, Neuerwall 37. I

J In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
Dosirung. Migränin-Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. M-, Deutschland.

4M am heilen dauernd die O- D enhar dt’ sehen An*C^ATTOt1!! statten Dresden-LoBchwitz u. Btrgstein-

1# ilOA MK furti.W. Aual'ührL Froap. u. Abhandl. grati3.

Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms - FelsenqneUen bereiteten

achten Ernaer Pastillen ist mit einer Dlonfbe versehen. Man verlange daher Btett

„Esuer P&stüko mit Pk>ol»!‘
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nlä bem Bu^orer f^reube. 3ft ba8
©tuet gu f^»cr für riticn, ober

miß man fdmcff bamit fertig merben,

fo fönnen auch gmet e8 fpielen, aber

man mu& ftcfjer babei fein, bafe ber

anbere fo lieben&mürbig ift, gu

toarten, toenn ber eine niefjt fdfnell

genug fpielen fann. ©effer ift e8

immer, lieber mefjr Jett ju bertoen=

beit unb aflein gu fptelen. Üftan be»

ginne mit möglicfjfi metö auSfeljen*

ben ©tücfen unb fpiele guerft 33oIfö=

lieber, bann erft fßolfaS unb SBalger.

©er Sfnfänger fpiele recht laut; —
felbft menn er einen falfdjen £on
fpielt, fo glaubt ber 3ul)örer, e8

niüfete fo fein, ßeute, bie biefeu

9tatfdjlagen folgen unb ©alent unb
©efebief lief) feit befreit, merben fiefjer

elmaS erretten, menn fie auch ge*

bnlbige 9tarf)barn haben!" m.

Brifffaßen Der |(baßtion.
Hnfrageit ifE bi« Bbannrtn«nie-Quit-
tung beifUfügtn. Bnonumi aufdirtf-

ttn merben nieftf beanttoorfet.

9* Antworten nafAnfrnf«n
na Abonnentenbrelnen wer-
den nur ln dieser Rubrik nnd
nicht brleflleh erteilt.
(UompoNlIioneii.) R. <3. gijr

2üaljer brfunbet einen auffcUenbcn ^ort=
frfjritt gegen Sljre frütyereu arbeiten. es
ift barin ba« 3)el)agen au grajlbfen SKotiüen

berebt auSgebrilcft. Ruitiblerm Sic au#
fernerhin 3$r f<$bitc8 Xaleut. — ln-
gculeur. 3$re Duberturc jelgt, baß Sie
bie iRcael« über beit blerftimntigcn Sa{
nicht flcnau feimen. ftor «Hem möchten ioir

,'^iien empfehlen, fi«$ in ber überau« reifen
.'llabierlttteratnr untjtnl^un, um 3ht< mnfi*
falifc^e (JS^amafie ju beleben unb bie ftor*

tuen be# Stonfafce« an fluten UJluftcrn ju

erlerne«. — L. It., Reif. 3(fve C^’öre

finb bur^hjcß gefdjidt gefegt. — K. J.
3Öre ßieber luerbeit bei gutem Sottrag

ßünftiß ioirfeit. (SffiiH. SBblff ift ßenefen

unb arbeitet an feiner ‘Jlluflfiifthetit.) —
F. B., KeltNolinu. 3« 3$ren Sattj»

lueifen tuirb fic$ ja gattj flott tanjen lafien,

u-oobem Sie ftch an botfompoitierte SKufter

anle^neit. — M. R.. Br. I) 3$« beiben

<5b’dre tuilrben ottoa« mehr Temperament
gut «ertragen. 2

)
©ciuiß! — bei ßrilnblltper

tbeoretifd^er 2(u«bilbuug unb lebhafter

IHmntaflc. — X. 3. 3brc JtombofUiimen
mürben in biefer Dlubrif bereit« jtoetmal

beurteilt. SRcIjmcn Sic fi<h bie Sßübe, nach-

uife^en. Qn bet jveltcti föricffaftennolij

mürbe 3hncn mitgeteilt, baß bie Pofi in-»

folge einer bouftfjnen unbeutlicp gefd)rie6es

nen ülbreffe (SJluffen ftatt HHeißen) btc 3hntn
Migef^idten 'Jloten jurüdfanbte.

Kftnger. Sagen Sie bie Hoffnung
finfen, baß Sie in Snglanb ober in 2lmeri!a

•U« flirdjenfängcr ein gute« Slu«lotnnten

iinbeu fönnten. 9iur ein ©iuljetttttfcher, ber
bie Serpöltniffe gut fennt unb bie Spraye
t'oU!ommen beljerrfc^t, lonnte ba befrei*
bene Üinfptihpe ergeben.

1’- Sch., ®te 2fabrir«te bon 50. Ijiet

unbefannt.

s. K., Kleff, ffienn Sie einen Junten
•fnftänbigfeitafinn bepjen, fo luerbeit Sie
3Qren Warnen unb 3$re äbrefie angeben.
Sie fallen bie 93eioeife bafilt erfahren, baß
Sie pc^ in 3pren UnterftcHungen irren.

T. B.
, Wiesbaden, auf 3*?f

iiebenätoilrbigfter gefteilte« (Srfutben

mbtpten totr bie polonaiftn unb So*
naten bon Philipp Scannen Ja, bie

Stüde bon 3Jto8}foto«ri, bie Ipriftpctt

Stilde, poctif«§en Tonbilber unb 2Bal$er=

ftbticen bon Sbuatb @rieg (Vertag G. §.
Peter«, Seipjig), bie SÖaBaben, Gtüben,
Poionaifen, S^erjo« unb Iprälublen bon
fr op in, bie Silber au« Dften, Sapil*
Ion«, Garnaoal, ^bantapepürfc, SiSalbfcenen,

Suntc SlÖtter unb WobcHetten bon SJt. S t$u=
1,1 nnn unb ÄlablerauSjitge (ju jioet §änisen
ebne TeEt) au« ben Opern: Tannljäufer
nnb ßo^engriu bonWifflagner {Sreltropf&
^Ärtel) empfehlen,
F. O. If. 99. Uubfribenbbar.

Y, 8ei<bnet bie Dratorienfängerin

^geutli^en StufMittungen in großen
^Wbten au«, bann ibirb i^re Seiftung
»«fpco^en.

K.* Frelslngr. ©a« Sefte, ma« über
^t* Sonaten. Seetbobett« gefd/riebeu tourbe,

Rt'ben..@ie in ber bbft ^...©eVmer j:ebi*
flirten „äfabemtfrfjen !Kü8gabe" b^r So= ,

|

«dien be« Sieifter«. ©ruft bon ©Iterleln

Auoführllcha Prompakta und Preisliste Ober diese susgezelchneian, naoh wissen
sohaHIlchem System gebauten Streichinstrumente kostenfrei.= Dresden, Pragerstrasse 2, Richard Weichold,

aü. autor. Oelgenbauanstalt für Stelzner-Initrumente.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers,

.Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1A.

Grösster Erfolg der Parfümerie ^
k . k .

’

MARKE *N2 4t Äi
. „ , k n Moschus. Paichouly od.dergl.)

Das Modeparfum der höchsten Kreise. Jn Flacons vonM,2isM3, M.3,w.

ein allen Seinen ae&clfäflejn J^ufUcH*

Für Orchester, Schule und Haus!

Hnsikinstrnmente
Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik und Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.
Neue illustr. Preisliste gratis!

Schuster & Co.,
Sioii. IniikiBitr.-IiiBfaktir,

Hnrknenklrohen 848.
VonÜfUch« LeiBtruiBon
ln neuen Instrumenten nnd
Reparaturen. — öroBses La-
ger eoht alter Streichinstru-
mente. Dixoktttr Besag

aus der Centrale, daher keine dro»«-
»tadtprelse.— Hauptkatalog poatfrel.

ianoforte.
Wer die Absicht hat, ein Piano-

forte zu kaufen, prüfe die Ab-
handlung über das neueste elek-

trisch-pneumatische

„Preciosa-Piano“
zum mechanischen Spiel und zwar
mit Papier-Noten bis zu 30 Mi-

nuten Dauer und zum Spielen

mit der Hand; nicht viel teurer

wie jedes einfache Piano; la, Quali-

tät. Geeignet für Familie wie

für Vereine.

Hegeier & Ehlers
Pianoforte-Fabrik

Oldenburg 1. O.

lEugen Gärtner

Stuttgart

Thüringer

|usik-Haus
Pianos. JtuBlkalion,
Mu siklnstrumonto,

Hermann UtensIng, Erfurt
Neuer illustr. Katalog mnsouat-

seibswertiute

’

Streichinstrumente
in höchster Vollend.,

nach Orig, berühmt. Meister. Grosser
edler Ton, leichte Ansprache. Von

ersten Künstlern gerühmt.
Alteltal. u. deutsche Meiaterlnstr.

Feinste Bogen, Etuis, ital. u. quinten-
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen u,

alle sonst. Saiteninstr. MT* Repara-j
turwerkstätte als vorzllgtioli bekannt.

PIANINOS
von M. 4 öü.

—

an.

Harmoniums
von M. so.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln,
Flügel, Klavierharmoniums.
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.
Illustr. Katalog, der grösste seiner
Art, freo.Nichtgef&ll. Instrum. auf

meine Kosten zurück.
Wilh. Rudolph in Glessen 321.

^ Grösst mir ta lie tul am ßösin.
=

Lied für eine mittlere Singst, (mit. Klavierbegltg.) von A. Spiller.
Preis 70 Pf. — Sehr wirkungsvolles Lied, infolge schöner Ausstattung
auch zu Geschenkzwceken geeignet.

Verlag von Carl GrUninger in Stuttgart.

RAfnriti Violin-Futteral

f*C1U1 UUlieicnt, lalltar, praKliscIi

Vormal- Vlolin-Bogen
11 VI UIUI

i nicht, spann kräftig, billig.
Ankern alten, bsstexlatierendo.

JV/7/ / Louis Oeriels Saileniiuszidicr.

Geg. Eins. v. M. 30 versende incl.
Fass 50 Liter Belbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, Otertltllliell a.ffl.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.—
deagl. OUeidiigelh. Rotwein M. 25.—

Louis Oertel, Hannover.

und der Felter“ von M. Schirmann,
welches am 14. v. M. im grossen Mueik-
vereinssaale von der k. k. Hofopern-
sängerin Frl. Irene Abendroth unter
stürmischem Beifall gesungen und von
150 Liedern den loo-Kronen-Preis er-
rang, kann von U. Kühle*« Mustk-
verlag in Wien, V/a, Uögeimüllergasse 7,

um den Pr. von 1 Bf k. bezogen werden.

WIR Kennen
lf Vf lufientgcitbere u. (uf(>™ ™ erbaltenbere, ja fiuft unb Sleiß
[trigernbere ©(hule (JJianalt f. b. ma|lk. tUzll).*

^(».Tiamw, fllablerftbulru. ÜJtelPbieniftßaJ.

A 4. ^ilbijb.4,80. 5ßra(^tb.5,20. l20.'Slufl.

== Steingräber Verlag, Leipzig. =

naoh eigenom patentierten Verfahren
horgesteilt

ist anerkannt als

trev lichötmiilidilte bon allen
und daher

von ärztlichen Autoritäten
besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit

nur in Original packungen.
3 Kronen 2 Kronen I Krone Haushalt
M. 2.00, M. 2.40, M. 2.—, M. 1.60

per /» Kllo-Paokung.

U eberall künflloli.
Fabrikant: P. W. Qaedke, Hamburg.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Albums für Klavier.
Herausgegoben von Carl Reineck©.
Bach (a Bünde) — Beethoven ( 2 )

—
Chernbini — Chopin (2) — Oorelli —
Couperin — Oramer — Gluck — Hän-
del (2) — J. Haydn ( 2 ) — M. Ilnydn
illerausg. von (>. Schmid) — Mendels-
sohn (2 ; • Meyerbeer — Mozart (2 )

—

St:bubert(2 )— Schumann(2 ) —Weber (2 )
.fedev Band Mk. l.&o.

Gade — Heller (2) — Henselt --

Liszt — Hubinstein — Wagner. Jeder
Band 3 Mk.

Die Geheimnisse

der Tonkunst.
Von Dr. Alfred SchUz.

Mk. l .50. In eleg. Hlbfranzbd. Mk. (I.—

,

Verlag J. B. Metzler,
Stuttgart. Verlag von Carl Grüninger in

Stuttgart.

Klavierschule von Professor Emil

JL Violinen
Cellos etc.
ln btinstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
Dilettanten u. Künstler,

ZithernHl berühmt wegen gedleg.
Arbeit n. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
Instrum. CoulanteBedlng.
Illustr. Katalog gratis

und franko.UHHamma &CIo.
Saiten in strum.- Fabrik.

Stuttgart.

ßmlanr Dlr9ktop *** Berliner Kon-Dlüöiaui, tervatorlums und Klavier-

lehrer-Semlnara. Band I (14. Auflage)
Mk. 4.50. Band n Mk. 4.60, Band III
(Schluss) Mk. 8 . 60 . Auoh ln li Heften
ä Mk. l.ßo zu beziehen.
Die Urteile der höchsten musikali-

schen Autoritäten stimmen darin
überein, dass Breslaurs Werk in seiner
Eigenart, die Schüler teohnlaoh und
namentlich mualkallsoh zu erziehen,
unerreicht dasteht

Musikalisches Kflnstler-Altram.

Musikinstrumente
für Haus und Familie,
Kapellen und VereinemV Steiniger & Co.BL Erlbftcli No. 25
bei Markneukirchen.
Preislisten frei !

14 Original - Kompositionen (Lieder
mit Klavierbegleitung) von Kammer-
lander, Kleffel, Laohner

, Fröstele,
Rheinberger und Wettiner nebst Zeich-
nungen vonPanl, Traub u.Zehme.
Gross Royal-Format.
Ausgabe I : In geschmackvoller und

solid gearbeiteter Leinwand - Mappe
mit Scnwarzdruck-Pressung. (Früher
18 Mark) Preis jetzt 4 Mark.
Ausgabe n : In geschmackvoller u.

solid gearbeiteter Leinwand-Mappe
mit Golddruck -Pressung. Inhalt aufPraeger A Meier,

Musikverlag, Bremen, versendet
gratis: illustr. Special -Anzeiger
über neue, gediegene Mnsikalien
aller Art. Bis jetzt ca. 5000
regelm. Leser. Bitten, umgehend
Adresse einzusend. Zu beachten I

JjjfyitenbE

§eft5flff50erßtnbangen

werben am biaigften nnb Ieidjteften

erworben, wenn man riebtig an=

nonciert. $ie8 gefdjiebt burib jweä.

mäbig abgefaBte 3nferate in ge.

eigneten Seitungen unb gadjfebriften.

3ebe gewflnfebte älnsfunft hierüber

erteilt toftenfrei bie an alten groben
SptüOen Oertretene 2tnnoncen=®jt>ebi.

tion Rudolf Hlosse.

<»»»
Hermann Sahnt,
Zwickau i. S.,

Musikalien -Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und
billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. —
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$at IB50 ein Sud) Über „«eet&obcn« Starter*

fonoten crf<$ein<n taffen. 2Bir würben 3 &nttt

jebo$ bl« grtäuterungen unb Deutungen

beflfelben nidjt empfehlen.

O. Ncb., ÜenateUlu. ‘Diacben 6ie

fi$ mit bem „©run&rifs ber ÄompofUion«»

lebre" bonfcugo iHlemann (ßcipjig, 3Jta£

£> ef fc) {jit?ri »änb^cn) nn^ef belannt.
'

\j, C. K m Strassbnr«:. Unfet brief*

lieber ließt filr ©ie puftlagernb

bereit.

B. M., München. 1 )
Söller« Macht*

gefaug lourbe bon <W. ®ru<b (S<$rtl), bon

©. Diannoni (©uljer), 21 . 9laubert (Soiflt

i. ß.) uub <5 . ©. DUifigct (®eter«) in HRuftl

gefegt. 2 ) 3« weiter Sie 3^* Stubien in

ber Safelebre fpannen, befto mertboUer

locrben fi<$ 3$« Äompoftiionen gehalten.

8) ©reifen ©ie nach beit ©nmbfäfcen be«

£armouiefvfü‘ma won 3 * ®* § a l cI (Ära:I

tocbloiß, 20teu) ober nach ber Harmonie*

leijvc üou R. 3 . »ifeboff Q. »Um«.
SHain»).

F. F. pr jtwei ©obrane.

b., ClcvelaiHl. 3)a« Stuttgarter

Ronferuatorium für 3Jlufit befiel in Sßrof.

flauer einen »orjüglicbeu JUartermeiftcv

auch lanit man fi# in biefer Sluftait auf

ba« grilubticbfL’ mufirtbeim-tifdj auSbilbcu.

(Gedichte.) F. v. G„ Frankfurt
a. H. 2jer ©nmbgebante 3^tc« ©cbi($te«

{joctifcb; b<« »Vom läfit jebod» noch einige«

iu wünf$eu übrig. - „Blondchen“.

3brc ©ebitbi« wcM«» aüerbing« auf eine

jarte 3u0«nb bi». Mitunter fdjimmctu

gute GinfäUe auf, abtx e« fommen auch

©teilen barln uor, welche fi$ f^Wer in

gjluftl fegen Heften, ©o biefe: „21$, bem

6c$icag«r auf bem Sorfc in bem abgefebab*

ten «Rode ift ba« $rrj fo ferner". - H.W.,
Dorpat (Livland). 2lß« 3<J

rc @c*

bitbte »art unb finnig; jWei »on ber lebten

©enbung angenommen.
(Rfttsel.) E. G., Breslan. Gtne«

3^ret jlemlldj fcfjtoet }u ISfenben fJtütfel

aufgenommen.

g^- Die BttcksendnuR un-

verlangter Manuskripte bann
ohne Mltgrabe des Portos nicht

verbürgt werden.

—«&&&—

Kätrel-

1) SBajajji.

2) ®ie luftigen äBeiberü. fflmbfor.

3) ®ie ©tutrnne non Sßoriici.

4) Sllänfle aus bet Rtaketwttt.

5) Jöiiltjabb SiiSslo-

(j) ®on 3aan.

7) SRofamunbe.

8) ©äniel unb Stetei.

9) Stätten bon ^ettbronn.

10) Sucia bi ßammermoor.

11) ®er 2Ba([erträger.

12) ®onaumeHen.
13) ®ie ijjcje.

©udje bie Sompomften borfteben-

bet ®onU)er!e unb fdjreibe bie Dia-

men io unter einanber, baf) bie 3ln=

fangSImdjftaben, »on oben nact)

unten gelefen, ben Stamen eine«

berühmten beutfdien Sänger« bet

Segenin nrt ergeben.

Jäupfitng bts MPftrunga in

Br. 20.

8afe ab, mein $erj, non «lagen uub

Sehnen —
®« (eheint bie Sonne bnr<h «lagen

unb Xfiränen —
®S ift fein Sehen babon befreit;

Sin jebe« §erj hat feine Stegenseit,

Unb Xage trüb unb traurig.

ßongf ellotn.

Bupfuna be« Berprhrälfel« in

Br. 20.

Mailiart, Auber, Cherubim, Cor-

nelius, Abert, Bellini, Adam, Enna,

Ernst (Herz. v. S.), Rossini.

M&ccabaer.

Für Musikfreunde.
Kleine Musik-, Harmonie- u»d Formen-

lehre z. Selbstunterricht f. Anfänger
v. Verfasser R. Kübo'o? Liebenthal,

Bz. Liegnitz, gegen Zusendung von
Jlk. 1.10 (ev. in Briefmarken) z. be-

ziehen;

Vorrätig in allen UuBikallen-
handlungen.

Im Verlage von Kob. Forberg in

Leipzig, Thalstr. iü, erschienen:

Krug, 1>.

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstücke über beliebte

Themas mit Fingersatzbezeichnung
für Pianoforte No. 1—280 ä i H,

Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit, bei der Menge der neuen Er-

scheinungen auf dem Musikalien

-

markte bis zu '/«Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den

Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.

In allen Musikinstituten eingefiihrt.

SpecialverzeichniSBe gratis u. franko.

Im Komm.-Verlage von Carl Grünlnger

in Stuttgart ist soeben erschienen:

„Wir müssen scheiden,“
op. h II, Lied f. 2 Singst, tn. Klavierbegl.

von W%. Die tler.
Melodiös komp. Duett, besoml. geeignet

|

z. Vortrage bei Abscbiedsfestlichkeiten .

privater Vereine, sowie bei Schluss- I

Konzerten höherer Lehranstalten und
Töchterschulen. Preis M. —.70 .

Zu bez. durch jede Buch- u. Mnsikhtllg .

gf Weihnachtsfestspiel
"für Vereins- u. Familienkreise.

Friede auf Erden!
K lavierpartitur 3 Mk. 80 Pf.

(Auch ohne Chor ausführbar.)

Reiches Lager von Weihnaehtsmusik
überhaupt.

Arno Spitasner
Musik- und Buchhandlung In

Leipzig, Turnerstr. 1.

Mein „Wegweiser f. d. mus. Welt“ auf
Wunsch gratis und franko.

7mal prämllrt mit ersten Preisen.

Tiolinen
Cellos ete.
unübertroff, an Ton u. Güte.
Alte itof. 1nMrmnente

in grosaartiger Auswahl.

Zithern
weltberühmt weg.schönem
Ton u. gedieg. Arbeit, fern,

alle sonst, Musikinstrumente.

Kataloge gratis u. franko.

Gebrüder Wolff,
Musikinstrumenten-Fabrik, Kreumach.

Schuberths Klassiker:
tieethoven, 24 ausgew. Werke.
Vhopin, 12 verschiedene Werke.
—

,
17 beliebteste Werke.

Mendelssohn, Samt). Lied, ohne Worte.
Mozart, Ausgew. Werke.
Schumann, Jugendalbum. Op. 68 .

Wehet-, Ausgew. Werke.

äBandlMk.B
Ausführ1 . Editions-Verzeichnisse über

6000 Nummern kostenfrei von
J. Schnberth & Co., lUlpilg.

Die

beste Schale
für die systematische Ausbildung in

der Teonnik des Klavierspiels ist

die von Carl Mengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft I—IV je Mk. l.w>.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien Muelkaileohen Ver-

^elnloungj^Bnrlli^Äfj^LUtrowatr^^^^^

Paulus & Kruse
Markneukirchen No. 263.

Special. Violta ii jeder Preislage,

Katalog vmentgeltlich.

Estey- Orgeln
und

Beetee Fabrikat, öroase Aucwahl

Kgl. Hoflloforant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Nenerweg 40. Neumarkt 1A.

Allen Künstlern,
Dilettanten una

Musikern
empfiehlt Beine
beliebten «ebt

ra,

ES!sa»«s25r iSmiscaei sattei

für alle Instrum., sowie Specialität eig-

ner Erfindung: Prlp., quinUnniM Vlolia-,

Viola- und Cslloifclten. Preisliste postfrei l

i Himln. Albert,8tr. 25B. Haler. Hletnoheld.

Meister-
haft gearbeitete Miulk«
Inatrnmente Jeder
Ar* liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
ii «artieitirolen i. S.

Jlluatr. Prelillate umsonst u. portofr.

Musik
Claai.u.Bud.l-u.lhdR.

Ourt., LUdir, Arien «tc.

allsche Universal
Bibliothek, aooini.

Jede Kr. KO Pf. Itu rer. Anfl. fongl.

Stich u. Druck, starkes Papier. ElerantauReaU
lbtuns* 1,50. öe bd. Werke. Heiter« Intik.

Yenalohnla«» fratla nod fr»oko rotn

Verlag der MuilkaUschen Dnivenai-BibUothik,—
Lelptlfl, DOrrlenitr. 1.

n Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. Q

Illustrierte

jWusik'Geschichte
von

Adalbert Svoboda.
Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.

Zwei Bände, gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

Preis broschiert M. 10.—. In elegantem Original-Leinwandband mit Farbendruck M. 12.—.

Jeder Band ist auch einzeln, ausserdem das ganze Werk in 20 Lieferungen

ZU 50 Pf. nach und nach beziehbar.

Die Monatsschrift „Nord und Söd" schreibt in ihrem 205. Hefte: „Nicht nur gebildete Laien,

sondern auch Fachmänner werden Svobodas Musikgeschichte mit Nutzen lesen; giebt er doch an ver-

schiedenen Stellen Komponisten höchst schätzenswerte Winke und Anregungen, wie er auch auf Werke,

deren Studium instruktiv ist, aufmerksam macht. Er weist Opern- und Liederkomponisten dankbare

Sujets nach nnd hat ein besonderes Kapitel mythischen Stoffen, die sich zur Vertonung eignen, gewidmet,

Besondere Anerkennung verdient die anmutige, fesselnde Form, in der uns die Resultate eines mühe-

vollen und ausgedehnten Quellenstudiums dargeboten werden. Der Verfasser findet für wahrhafte Grösse

des Genies wie des Charakters stets treffende, begeisternde Worte . . .
H

Das „Berliner Tageblatt * äussert: „Svobodas Werk liest sich wie eine Unterhaltungsschrift nnd

bietet doch auf jeder Seite ein vollgerütteltes Mass ernsten, sonst Behr schwer zugänglichen Belehrungs-

materia^.

^ w&stermanns mUSfr Deutschen Monatsheften

"

liest man: „Jedenfalls verdient Svobodas

Illustrierte” Musikgeschichte unter ähnlichen Werken, die meist vor Jahren erschienen und deshalb in

vielen Beziehungen nicht mehr den Ansprüchen der Gegenwart genügen, den ersten Rang.“
_

Anton Bings in Frankfurt a. M. erscheinende Wochenrundschau für dramatische Kunst, Litteratur

und Musik schreibt: „Svoboda ist auf allen Gebieten der Musikgeschichte, möge sie sich nun mit den

Kultur- und Naturvölkern, mit dem Altertum und dem Mittelalter, oder mit den unvergänglichen

Schüpfuno-en der grossen Meister aller Länder beschäftigen, gleich erfahren. Er hat aber auch gleich-

zeitig verstanden, selbst die sprödesten Abhandlungen über die einzelnen Teile musikalischer Geschichts-

wissenschaft durch eine Behr fassliche und gründliche Behandlung volkstümlich zu gestalten. Der Schluss-

band seiner meisterhaften Arbeit bildet ein nahezu selbständiges Ganzes und darf als eine warme be-

geisterte Würdigung deutschen Schaffens im internationalen Kunstleben uneingeschränkteste Anerkennung

begehren. ^ pfr6iburger Zeitung “ vom 3. Juni 1894 heisst es: „Svobodas Musikgeschichte ist ganz

durchweht von” dem freien, erquickenden Hauche der universellen Welt- und Kunstanschauung, die für

Svobodas ideale Persönlichkeit kennzeichnend ist. ‘Mit sicherer Hand geleitet uns der Verfasser von den

Urzuständen der Musik bis in die unmittelbare Gegenwart. Die Musik der Kulturvölker der alten Welt

wird mit nicht minder bewundernswerter Sachkunde besprochen, wie die musikhistorischen Vorgänge

des Mittelalters und der Neuzeit.“
, _ . . ,,

Die „ Weser-Zeitung “ bemerkt: „Aus der Fülle reicher Kenntnisse heraus, die er sich in Jahrzehnte

langem Studium erworben, hat der Verfasser es verstanden, eine gediegene, gemeuiveiawiuuiieue, a»

gern essbarer Form gehaltene Geschichte der Musik zu schreiben, die jeder Freund der Tonkunst gern

lesen wird.“

„Der Klavierlehrer“ sagt in seiner Kritik
:
„Svolioda ist ein Denker, der sich nirgends auf Drteile,

und seien sie noch so lange verbrieft nnd besiegelt, verlässt; ihn kümmert keine Autorität, sobald sie

nicht mit dem in Einklang steht, was ihm sein neues Quellenstudium enthüllt, nnd p"

.. (1 1 I A „ei, die. Vanrnnnfiinn* Joe UfnfFaa oolat Han
i scheut er sich nie,

mit ganz neuen Schlüssen hervorzutreten. Auch die Verwertung des Stoffes zeigt den originellen Denk

Die „ Leipziger Nachrichten “ urteilen also: ^Svoboda lässt die Freude, die er empfindet bei

iginellen Denker.“
der

Betrachtung” der musikalisch-poetischen Thaten der Vergangenheit, auf uns überströmen und wir werden

dabei kaum gewahr, wie viel kulturgeschichtliches Material wir gleichzeitig in un

nufnehmen.“ . ,

In der „Karlsruher Zeitung“ ist Folgendes zu lesen: „Svobodas Werk bildet eine Aneinander-

reihung von Kulturgemälden und liest sich deshalb wie eine Unterhaltungsschrift.
_

Es ist dies um so

erstaunlicher, als Svoboda all seinen Vorgängern auf diesem Gebiete an positivem Wissen weit überlegen

ist. Aus jeder Seite leuchtet der Glanz einer anmutigen und edlen Diktion . . .
Alles

in allem ist das Buch kein blosses Lehrbuch, sondern ein Kunstwerk, getragen von

Phantasie und Kraft der Darstellung, hier und dort ausgeschmückt mit heiterem Arabesken-

werk schalkhaften Humors.“
In gleicher lobender Weise sprechen sich über das Werk aus: Die Schweizer Musikzeitunfli

nj-i. j

—

i—- ui»*«-«« 4« R riatiaJwi die Dresdener Zeitung, die Bohemia, d ie
die Neuen literarischen Blätter in Bremen, Daheim, ... ,

Münchner Allgemeine Zeitung, das Hamburger Fremdenblatt
,

die Kölnische Zeitung, die

Pädagogischen Jahrbücher, die Poßt, das Wiener Tageblatt, die Neue Zeitschrift für Musikt

das Dresdener Journal und viele andere Zeitungen.



2. ffictfage git ffir. 22 ber gleiten ^TttflS-^ettttng. XYIII. gaprgattg,

Stut papafirtt.

©8 gicbt Slabierfpieler, weldje mit Borlicbc
Saiger genießen. ftiir biefe bietet bie Seltfirma
$?. Sitolff tn BraunfchWeig eine reiche SluSwapl
üoit SBalgerfträitfjeit unb gwar Pott ©mit Salb*
teufet, Otto '«Hoeber, 3- Söanobict, Stöbert

Bollftcbt unb 2lbolf Gji&ulfa. Xeit größten
muftfalifchett Sert befifcett bie Saiger oon ©. Salb*
teufel, ber über eine reiche ©rfinbungSgabe in Begug
auf friiefje, anmutige Selobien uerfügt unb feine

melobifdjen ©itifäßc über einem gefchmarfüoß barmoni*
fierten Baß fdjaufelt. Salbteufel wirb in feinen

Salgern nie trioial unb besßalb nimmt er neben
3of)<mn unb ©buarb ©trauß jeßt beu erfteu

als Salgerfomponift ein. 3hw äunärfjfi flehen Otto
Stoeber unb 3t. Boßftebt. Soanoüici liebt es, feine

Saiger in Soßtonarten Dorgutragen, ofjne babei
eine befonbere Originalität gu entwicfeln, Welcher

auch 21- ©gilmlfa aus bem Sege geht.

3m Verlage pon §. ßitolff fittb ferner erfeßienen

KlaüierauSgüge auS ben Opern: ftibelio bon Bee*
thoüen unb 3?reifchfltj öon Seher, beibe bon
Sag; © cf) u l ß e rationell rebigiert. Xie Opern ent*

halten benXejt, alle ©ingftimmen, ©rflärungen unb
muß fgefd)id)t liehe ©inleitungen. Xer Siotenftitf) ift un*
gemein fcharf unb beutlid), bie tppographifdje 2lu8=

ftattung gefdimaefboß unb ber 5ßrei8 öon einer er*

ftannlichen Bißigfeit. Xer KlabicrauSgug gu ftibelio

ift 175 ©roßquartfeiten ftarf unb foftet nur 2 3Jtf.

50 Bf.; per „greifchüß" gätjlt 135 Ouartfeiten unb
ift um 2 m. erhältlich. Siod) billiger ift bie ©ing*
fdjulc oou Sinter (l SJlf. 50 Bf-, 95 ©eiten ftarf),

welche bon Dr. 2. Benba fritifd) burdjgefeheu Würbe.
Xie Untermeifuugen biefer trefflichen ÖefangSfthuIe,
Welche ben ©djüler bom /ycftlegen bcr 3nterbafle bis

gum bergierten ©Jefang führt, finb in beutfdjer, eng*

lifcher unb italienifcher ©pradje terfaßf. Xie Klatiier*

begleitnng ift burchgehenbs gefchicft gefdjriebcn; bie

Oberftimme famt bei mehreren Hebungen auch bon
gWei anberen ©timmeit begleitet werben. ©djabe,
baß biefer ©d)itle pftbagogifche Slngabeit für bie

©timmbilbung fehlen.

— Xer Sufifberlegcr Sticßarb Wienerin ©tu tt=

gart unb Beipgig giebt jeßt in feiner „©bitioit"

Klabterfiücfe bon 3of« Bcrr unb 5)3. Sercenier
heraus, bie fid) über beu Xurchfdmittswert bou ©aloit*

ftiiefen bureh ©ieWanbtheit ber Sad)e unb burd) mufi*
falifcßc älnmut erheben. BefonberS ift 3ofö Bcrr in

ber ©rfinbung Iicblidjer ©tiiefe glüeflid).

— 3nt Berlage bon B- 3. Xottgcr in Köln
erfchien eine Klabierfdjule bon ©b. £>oraf, weldjer

ben ßernenben bom erfteu Slnfang bis gur Sittel*

ftufe ber ©Jeläufigfeit führt, ©ie ift nach bernünfti*

gen päbagogifchen ©runbfaßen berfaßt, was fid) gleid)

bei ben elementarften 3-iugerübungen geigt, benen
eine gefällige Baßbegleitung altgefügt ift. Xie erften

BortragSftilcfe, toeldjc ber ßehrer im 33ag begleitet,

finb gugletd) ßieber, bie ber ©djiUcr mitfingen fann.

Um baS ®ef)Ör gu üben, lä&t ftoraf c jn= 0 ^,er jmei*

ftimmig fingen. $ie SBortragsftiicfe Hnb mitunter

ben beften SBerfen unferer flaffifdieu föteifter ent*

lehnt. 3n bemfelbeu Verlage finb unter bem Xitel:

„©tuführung in bie Sunft beB ftlabierfptels", 20 23or*

tragSftubien erfchieneu, tuelche für ben 0abievunterrid)t

bon©. §oraf eingcridjtct tmtrben (2 !öänbe). ißon

bemfelbeu Serfaffer rebigiert erfchienen aitdj 2 23änbe

©tüben, toelchr Seifen bon üöertini, ©lententi,

©ummel, Xomafi^ef, ,'pänbel unb ßullp entnommen
ünb. ©iuem praftifchen’ päbagogifchen 3^rcfe bienen

au^erbem ©gern t)S ©tüben, in SluSluahl bearbei*

tet bon §oraf unb 5?r. ©pigl. $)er gmeite 5öanb

enthält bie ©Iementarfdjule ber Ornamentif unb rfjtjtt)*

mifdjer Probleme- — tJürMnber gut bermenbbar finb

„15 ßieber für bie 3«gcnb" bon 3üch. bügele
(oj>. 177). 3m Verlage bon % 3- Xonger er*

fchtenen fdjtiefjlid) ein re^t gefchicft, für bier §änbe
arrangierter fhmphontfeher ©ah bon 2. ©pohr:
„Xer Frühling" unb gtoei fonbentioneß gehaltene

©allieber bon ©. Ob ernte ier: „3iunblauf beS

Seins" unb „Sarnmtg bor bem 9H)c*n".

— 9JtoIbe muh ein großer ^reunb ber

Sufif fein unb liebt eS, SDuette für faft aße SSIaS*

unb ©treichinftrnmente mit ftlabierbegleitnng gu

fthreibeit, melche ber Verleger Zürich, bormals

Seffelp ttt Siett, tohlmarft Sir. 11, publi*

giert, ©eine greube am komponieren erinnert an

bie 5J$affion öfterreichifdher Slriftofraten, mel^e in ber

gmeiten ©älfte beS bortgen unb in ber erften §älfte

btefeS 3nh^hunbert8 biel fomponierten unb burd)

eigene kapeßen ober burd) muftfalifdje ßeibjager

279

aufführen ließen. Slßgntief ift SKolbe in bie (Se*

hetmniffe ber mobernen $>armonif nicht eingebrungett,
aßein feine XuoS für ^ont, Fagott, Klarinette,

Kontrabaü, iHoIa, ©eige, ©eßo, ©ngüfdjborn unb
Klaoier behanbelu gefäßige, fchlichte Xhcmeu unb
forbern bom Klabicrbeglcifer feine üirtuofe ©piel*
gemanbtheit. 93ott beu Kammerntufiftoeifcu bott

Sftolbe neunen mir ein Ouintett für 2 Violinen,
23iola unb 2 ©eßo

,
in melchem befonbcrS bie 5öc*

banblung ber beifcen ©eßos flangtoirffam fein biirfte.

©in Scßo übernimmt gemöhtilid) bie SJMobie unb
bas gmette begleitet biefclbe ober cS teilen fich beibe

©cßoS in bie SluSfühnntg bon Xonftgnrcn. ©in
©ejrtett 9}toIbeS ift für 2 Violinen, 2 Violen, S3iolon*

ceß unb Kontrabaß (oit. 04), eine ©erenate (op. 4G)
für Oboe, $orti, ^affet=.t->orn ,

2 Violinen, Siiola,

©eßo unb Kontrabaß, ein gtoeiteS Oftett (op. 20)
für biefelben © tre id) in ft rn mente unb für Klarinette,

Fagott, ^ont, ein Stonctt für ©treichiuftrumentc unb
für ©uglifdjhoru, Fagott, .stlarinette unb ftoru, ein

Xecett enblid) (op. 21) für 3 Violinen, SUola, ©eßo,
Kontrabaß unb für bie ebeugenamiteu iölaSinftru*

mente beftimmt. Xi eie St ammermufifwerfe eignen fid)

bor allem für Xilettantcn, bie fich in häuslichem
Kreife mufifalifd) bcrgniigen tuoßen.
— „X e r 5Ö c r g f ö n i g i tt ^ r ü h l i n g S f a h r t"

fiir gemilchten ©hör- ©opranfolo unb Ordjefter Poit

©. 3pf- ^ r a m b a ch (op. 105) (Verlag bott fjr. Sb i ft =

tt er in ßeipgig). ©ine Kantate, bereu ebler ©til gleid)

im ©in!citungsd)or unb bann in 3tr. 3 ftrauenebor
unb Steigen, fotoie au anbereu ©teßeu borteilhaft auf*

faßt. 93rambad) ift ein ftomponift bon ©efehmaef
unb reicher 5J$f)antafie, bie burd) beu gefd)icft berfaßteu
Xej-t bon O. ©djnirer aflcrbingS energifch angeregt
werben fonnte. Xer Xeyt behanbelt eine fd)Wäbifd)c

SJolfSfage. Xic Kantate 58rantbad)S wirb im Slbonnc*
mentsfoii3erte bom 0. 3)tärg 1898 gitr 2luffill)rung

gelangen uub ift bem König 2ÖiIhelnt II. bon Siirttcm*
berg gewibmet.

— Sloit ben Stobitäten beS fcl)r rührigen 3)tufif=

berlagS Silhelm Raufen iu Kopenhagen unb 2eip*
g i g finb befottberS beachtenswert 24 ted)itifd)e ©tiiben

für bie ftlöte boit 3oochiin 21 n bcr fett (op. 03).

©in Jylötift, ber biefe burdjauS frifdjett unb muiifalifd)

anfprechenbett Uebuttgeu tabeilos gu blafen trifft,

famt fid) getroft für einen Sütrtiiofcu ctflärcu.

Xiefcn ©tüben fd)liefeen fid) brei Kongcrt*©apri*
een [iir iöioline mit Klabierbeglcitung bon Ottofav
Stobä^cf (op. 5) an. ©S finb fongertaute ©liibet; für
2lrpeggieu uitb d)romatifd)e 2äufe. äKfonberS an*
mutenb ift bie Kongertpiece: „Xer ©inflattg" ; fic

läßt aus Xriolen mit oft Weiten ©prüugeit ©ingcl*

töne gu einer Sltclobie £)eraiiSf>el)en. Xic Klabier*
begleituug ift feid)t fpiclbar; um fo fdjtuieriger ift

ber ©cigeitpart gehalten. 3>t bemfelbeu Verlage er*

fdjiciten Xamcitd)öre bou ©. ©. ^agen, bie

fid) für häusljdjc unb öffentliche 2luffül)vmtgcn be*

fonbers gut eignen, gehört gu jetten norbi*

f^ett Kompouiftett, weld)e einfehett, baß SJtclobie unb
woplthuenbeB ^bfciwuienfluigeu bet ©timmeti feine

mufifalifche ©iiitbe ift. Xrei Xamendjöre: „2Iarca*

role", „Uosario de la Aurora“ unb „Siegettlieb" finb

für 2 ©opratte unb eine Slltftimmc mit Begleitung
beS KlabierS unb ber ©trcidiinftiumente gefept. ©ie
finb burchattS flangfdjöu unb bornehm gearbeitet,

©ine atlerliebfte Kontpofitiou Jagens ift and) ber
Xatnend)or mit Bartjtonfolo : „3nt Boote." Xeut
bänifchen Originnltei-t ift bie beutfehe Ueberfefcung
bon ©ngherg angefügt.

Jritifdjfr |ricf.

Brauuidjwcig. 2US erfte Operitueuhcit brad)te

baS ^oftheater „Simen", Opernbrama in einem 2lfte

bon Br. §et)brid), unferem jefeigen ^elbenteuor.
XaS Serf fdftiefjt fid) beit italienifd)en Beriften an.

Xer ßibrettift, ber ©djaufpieler Wl. Behrenb, geht
noch einen ©chritt weiter als ßeoncnballo, ber in

feinen „Bajaggi" bitrch einen Prolog auf ben 3nhQ©
borbereitet; beun hier wirb bie game ©r;pofitiou in

einem Borfpiele pantomtmt]d) bargefteßt unb bur^
bie Orchefterbegleitung im ©tilc SagnerS oertieft,

erläutert. Xalftn gelangt man alio, wenn man bie

Kunftpringipien beS Bapreuther SeifterS fälf^lidhcr*

Weife übertreibt, ^umperbiitcf läßt in ben „Königs*
finbern" baS gefprochene Sort nodh gelten, hier bleibt

auf ber Bühne nur bie ©ebärbe übrig. Xte Xon*
maleret ift bem Komponiften gut gelungen, in ber

orcöcftraten Behanbluitg ber 3SJolioe befunbet er gang
entfchiebeneS @efd)icf. Xafj ein ©änger bie ©ttmmen
gu behanbelu oerfteht unb banfbar für fic fdjreibt,

ift eigentlich fclbftbevftäublid). Bon grüttblid)eu theo*
rctifchen ©iubien gengen befonberS bie ©horfäße, bie

and) bie betrcficitbe ©timmung gut wibcrfptegeln.

Xie heitere 2prif fcheiut ber tu uftlerifdien Statur
^iet)brid)S Wett mehr gu entfprecheu, als leibcnfchaft*

ltd)e Xramatif; beShalb würbe ihm ein weniger
{(bäuerlicher ©toff mehr gugefagt hnbeu. Xie Or*
d)eftertcd)nif hält fid) auf refpeftabler .ftöhe; fic fefet

ein grüitblidjeS ©tubium ber Bartitureu SSaguerS
ooraus. Xic Farben werben wirfuitgsuofl gemifdjt,

nur auf bie 3)litteUtimmen, befottberS im ©trciii)*

quartett, hätte gröfjcre ©orgfalt Perwenbet Werben
foßen. 3nt aßgemciucn fpiegelt bie ©rftlingSoper
bie Statur beS Künftlcrs wibcv, Wie er fid) and) als

©ättger giebt. „Simen" ift biirdpueg flar uub liefert

einen unleugbaren Beweis oou ber mufifalijeheu Xiid)*

ligfeit unb bem ibealcit ©trebeit beS Sfompoitifteu.
Xie mangclnbe ©inheitlid,fcit beS ©tilS liegt in bem
äufterft )d)tuad)ett Xci;tbud)e begntnbet. Xie Sieber*
gäbe unter ftoffapeflnteifter Stiebcl War oorgüglieh-

Xg ber Stomponift aud) bie Stegie führte, fonnte er

ben aTtitmirfeitben feine 3nteHtioiteu bis in aße ©iu--

gelheiten mitteilcu uub bie fcenifrfjcn Slnorbmmfleu
überwadiett. Xie gröfjte Partie fang er fclbft, neben
ihm madjteu fid) 3*rl. Breuer uub .fterr ©ette*
foru nod) bcfonbcrS um bie Borftcllmtg oerbicut.

Xer Beifall war ftürmifd), and) ßorbeerfräuge uub
galjlrcidje Blumeufpeuben würben bem Sfomponiften oer*

ehrt. Sßenit iitatt min aud) ein gut Xcil biefer ©hrungen
auf 9techmmg freunbfdiaftlichcr uub lofalpatriotifdjer

©timmung fdjretben muß, fo bleibt bennodi ein ooiler

©rfolg übrig, ber bem Serfc bei guter SÖiebcrgabe
iebcufaUS aud) au attberu Bühitctt werben biirfte.

©ruft Stier.

iiit neues liraoierpädagogifthes |«(j
ift bit „löeoretifdj.praftifdie Sfitkitmtji 5»r ttr^altunj
uub !!lit«l)ilbuun einer üoUfomntcueu ^ i 11 fl c r » uttb
Snubf crtifitcit" bon Dr. 3t. St u n f er f tfimi b.

(Silit üü ^ttuftrntiouai. SStrita 1897. ffltuj SHidjtcr,
äüicner ©trofie I I )

Dil llarcr, Iciefjt ucrftSnblidier 3Beifc entluirft

in biefeni 3'utlic ber Stulor niefjt allein ein Silb
uon bcr ©cfnmteiiiridiliiNfl bcr nicufiSjIidicii Strbcit«.

inafdliiic unb crfiiirt, luie Mnodieii uub ©clcufr,
Sänber, ©eijncn uub iüiubfclftriiunc, bcc Sterben unb
bereu (Jeiitratorflnrte.: Sirn unb iliiicfciimart in ctu=

anber greifen
,
um Orbmiiifi. SinccfmäBintcit unb

®eid)icflid)tcit in ba« laufenbfiiltiffi fllchiebe itjrer

Motoren uub 2eituit(j8b(ii)neii (ineitigubringen
, fon-

bcrit er seißt ums and) an ber .fjanb ftatiflifrficr Ziffern,
luie bie mmtfjclnhe ffirsieljnns ober ocrfeijrte Mu8=
Bifbnnß ber biefen Crßanen eißcnlnnilicficn Sinnig,
feiten uub feinen Smufinbungen in friifjgeitiflem S8er=

lüfte itjrer pfjijfifdjcn Straft, jnm ©iedjtum unb Hebeln
manninfadjer Strt führt.

I5in nidft nnbeträditlidjer Xeil beä SöndjeS ift ben
SJreiiib uttgen ber ,Hinget unb Sjäube, alfo
ber eigentlidjtn ©djule bcr H-inger. unb ©aubfertig.
feit Borbeljaltcn, foloie Bcftimmten Hebungen ber Sinne
unb Sdjulteru. ®icle biefer Hebungen finb BieHeicfjt

ben Mufiflcfjrern nicht meljr neu, unoerfennbar be=
ftefjt aber bad ajerbienft beä Serfafferä barin, ba|j
er baä cinfdjlägige jerftreute Material jum erfien Male
gcfammelt unb georbnet, foloie burd) feine ärjtliijen
uub fnjgienifdien SHatfdjläge jebem eilt fiir ade ftäUc
nüuliciieä Stadjfchlagebncb geliefert fjat.

Sine unbebingte Sfeubeit hat Dr. SuhferWmib
in feinem G&eirobäbion nuä bor bie Stugen geführt.
Seinen grftärungen jufolge ift eä bei bem ©ebrau^e
biefcä einfachen Turngeräte« mdjt fo feljr auf bie
mustuiöfe Sluäbilbung als Bielmehr auf bie ®r>
jieljung aHer feineren nerbhfen Smpfinbungen ber
®änbc unb ginger ahgefehen.

Stodj liegen über bie biefultate bcr Sienufcung
biefcä (Gerätes jinar feine fadjmänmfdjen Seridjte
bor, allein naihbem biefer SXpparat bureh bie latent,
erteiluug Don alleu iluliurftaateu anägegeidjnet nmrbe,
ift e« fein ’fuieifel , baß man njenigfteuä ber Origi,
nalität ber Sbee nidjt mißtraut; Sadje ber ©rfah=
rung unb Prüfung mirb es jeht fein, ob baä Süeue
aud) gut ift. Man barf hoffen, baß wie biefe« gefchicft
»erfaßte 3'ud) tbeoretifeb befruditenb getoirtt hat, aud)
ein Draftifeher ®etoinn für bie gertigfeit ber Sfiabier.
fpieter fid) au« bemfelbeu ergeben »erbe. Dr. M.
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Jingffönöt.

liebet bie bergleidjeitbe fflgtben-

uttb JReliflioiiSBefdjiefpte :
„®eftal=

ten beS ©tauben»" nonälbal»
bett ©öoboba (Setlag Don

E. ©. Süaumann in Sttpjig)

ftbretblDr. .§. o. ßingg.ber üleftor

bet beutfdjen Sgriter, in ben 9Jlünd)=

net „Oleueften 91a(bri(f|ten" : „(Sin

bbdrft anregenbe» SBnet), tneläieS

butcb bic fjiiQe großer ©ebanfcn

unb butcb bie ©djönbeit bet Sprache

begeiftert.“ Sie Srantfurter
3eitung bemettt über bicfe ©djrift

:

„Sa8 SBerf ift Don bet elften bis

jur lebten Seile bodiintereffant unb

Iebtteicb." Sie Stölnifcbe 3 c'ta8
lobt bie bumotooKe unb poetifcbe

Sprache unb tagt am Schluffe eine»

langen SürtiM«: „81u8 febcnt ©e=
banlen fbrtdjt ein ©eilt, ber (ich

hohe fittlicbe Siele als Slufgabc beb

menfcblidjen Seben» geftcUt hat.“

„9?orb unb Silb" ßuliljeft 1897)

rühmt ba8 etftaunlid) reiche, fultur*

hiftorifdie SWaterial, tneldje» au» jurn

Seile noch unbenubten Duellen ge>

[ammelt, ba8 ffiert Sooboba» ju

einer gunbgrube be8 2Bif[cn8tterten

für gelehrte gadimänner unb ge=

bilbete Säten macht, foloie bie

oornehme, allgemein Derftänblidje

Sprache. $aS „ÜJlagajin für
Sit." fagt in einem (Sffap über

bas Such SoobobaS: „Sillen oor=

tnärtsftrebenben ©eiftern luirb biefe

funtenfpriihenbe Sorfiihrung be8

SaffionSbramaSberTOenfchheit einen

hohen ©ennß geioähren." SDer 89 u n b

(Sern) ermähnt: „®8 giebt nur we=

nige SBerte, in benen fich d)arafter=

fefte lleberjeugungStreue, un»er>

fölfchte SüiahrheitSliebe ,
gliitjenbe

Segeifterutig für bie hödjften Seben8=

jiele, edjte ffltenfchen= unb 9täd)ften>

liebe mit einer glänjenb ftiliperten,

oft bejaubernben $arfteIIung8form

mit einer gerabeju erftaunlichen Bc-

Iefenheit in ber ßitteratur, ber Sfut=

turgefd)id)le unb SöKerfuttbe fo in=

nig unb glänjenb bereinigt finben,

toie in ben „©eftalten beS ©Tauben»".

Slehnliche Urteile finben fid) in ber

„Slation", ber „Seit", im „®cim=
garten", in ber „®eutf<hen SÄebue",

„ÜBiener Slunbfchau", „ffbgieia",

„©egenmart", „33om ffeI8 jum
Steer", „Serliner SKunbfdjau", „ ®ra=

jer 3fage8poft", „9t. 3ürid)er 3ei=

tung", gränfifcher Sfurier", „Social-

mirtfchaftliehe IHunbfdiau" unb in

pielen politifehen IBlättent.

„Sehiedmayer, Pianoforfefabrik
((

vormals J. & P. Sehiedmayer, Stuttgart, Neckarstrasse 12.

Kgl. Württemb., Preusslsciie, Englische, Italienische, Herzogi. Sachsen-Coburgische und Fürst). Hohenzollernsche Hoflieferanten.

„Flügel, Pianinos, Harmoniums.
—®«g> 37 Ehrendiplome und Medaillen. <fso

—

Preisgekrönt f ! Weltberühmt !

!

Eine reiche

S«e Dame,
r Herz begehrt• war

r Teint durch Sonnenbrand, Mit-

esser, Pusteln, Kote sehr (| und
somit die Ursache steter Unzufrie-
denheit. Gräme Orolich u. Urolich-
seife • in kürzester Zeit. üroliehs
Produkte sind preisgekrönt und be-
wirken tadellos reinen Teint. Preis
2 Mk. Haupt- Depot in der Engel-
drogerie Job. Grolloli in Brünn
(Mähren), sonst auch käuflich oder
bestellbar bei den grösseren Apo-
thekern oder Drogisten.

wohlschmeckend.
Garantiert rein.

Schnell-IAslioh.

Dosen !

/2 V* V8 3Ko,

Mi. 2.40, 1.25, 0.65.

Verkaufsstellen durch Firma-

Schilder kenntlich.

IMM
KALODERMA-GELEE * KALOOERMA- SEI FE

Gofotllich ejoachuiei unltr N? 1281h.

RWOlfFaSfflNrKARlSRUHE
Zu haben ln allen beeaexen Parfümerie- , Dxoguen- und

Fxlseux-Gre8Cb.äiten.

Ferratin regt den Appetit an und fördert

die Verdauung; nach überstandener Krankheit bewirkt es

bald ein besseres Aussehen und meist, zumal bei Kindern,

aussergewöhnliche Gewichtszunahme.

Ferratin ist in allen Apotheken und Drogengeschäften

zu haben.

Im Verlage von Car! Grüninger in Stuttgart erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

su beziehen:

Theoretisch-praktische

Einführung in das Lagenspiel
für Violine.

Eine leichtfassliche Methode zur Erlernung des Lagenspiels,

zugleich Ergänzungsheft zu jeder Violinschule, von

Arthur Eccarius-Sieber.
Direktor der Schweizerischen Akademie der Tonkunst in Zürich.

Fortsetzung der Elementarviolinmethode „Die ersten

Uebungen und Lieder für Violine

<*£ Preis Mk. 2.—. ^
Unentbehrlich nicht nur für die Besitzer der von

demselben Verfasser in meinem Verlag erschienenen E/emen-

tarviolinschule
,
sondern auch notwendig für alle Lehrer

und Schüler des Violinspiels als zweckmässige

Ergänzung Jeder Violinschule.

Fclit italienische

andolinen,
'*“•

Salten n. Okarinas
gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

C. Schmidt dt Co.,
Trteste (OeBterreich).

Grössten Lag«! itilisaiaoher Knilk,

alle Zncfceifiuagen dei MudaUnn-
Eoportorlcm. • Sattlos» grttii. fj)

ftlttne Sriefwarten! *~VB
b. Slrgent., »ujtral., »rafuT,
»ulg., «oftar., Cuba, öcuab.,
Ouatem., gamatc., Saba, Sdotnb.,

2uj;mb., SRejic., SRonac., 9latal,

— i $rrf., $eru, Bum.
,

Samoa,
*unif, SCÜrtelac.— aaeberi^tebeu—

aarant. — nur 8 9H. ! I $orto ejüa.
$retlitfte aratil.

B. Hayn, Maumburo (8aale).

Verlag von Carl Grüninger in

Stuttgart.

Musikalisches

Fremdwörterbuch
von

Dr. G. Piumati.
Preis: Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konserva-
torium zu Köln, stellt sich die Aufgabe,
eine einfache, aber genaue Erklärung
der üblichsten Fremdwörter im Ge-
brauche der MttBikenrache mit Angabe
der Ansprache und dernotwendigsten
Kegeln zu bringen.

litttonten-jiiMrff

für ade (SefdjäftSjwetge unb Sßot«

Wläge btnfiditricb 2Baf)t bet ge»

eigneten äetangen nnb 3ett=

f^rtfien liefert loftenfrei bie nn

allen großen Sptüßen oertretene

S(nnoncen=®jpebition Rudolf
Hoase.

Btellengejnicht, Stellenangebote, An- und Verkäufe äUer Art, Pension*

-

getuche eie. kettet die kleine Zeile 80 Pf. — Anträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen wn Iludoy Motte.
[Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren nnd der Betteüung gleich beimfügen. Für eine Zeile find

10 Silben, für ein Wort aut grosserer fetterer Schrift ttoei Zeilen undJÜr
Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra tu berechnen+ j

i

Verkäuflich l vorzügl. italien.

Streichquartett, l vorz. Streich-

quartett von Jakobus Stainer,

l vorzügl Streichquartett von
Klotz, i Bergonzi, l Carcassi,

l Deconet, l Gaglianus, 1 Garani,
v Marchi, l Ruggeri, 1 Storioni,

l Techler- Violine, i sehr schöne Alban i-

Viola u. verschiedene andere italien.

u. deutsche Meistergeigen, Violen u.

Celli. — Nur ausgesuchte Tonqualitäten.

Nur gut erhaltene Instrumente. Echt-

heit garantiert.— B. Mayr, München,
Gomeuiusstrasse 4/3 r.

ff. Konzert-Violine,
grosser

,
voller Ton , versendet für

Mk. eine geringere Mk. 16.—

.

Karl Hochatein, Muslkhaus, Heidelberg.

Musik.
Wer hilft einer jungen stud. Waise zur

Vollendung ihres Studiums als Konzert-

pianistin?
Edeldenkende Menschen werden herzlich

gebeten, ihr duroh ein Darlehen aus der

Not zu helfen. Gefl. Offert, u. A. 5423
beförd. Rud. Mosse, Leipzig.

(Gesucht eine junge

Dame,
welche Lust bat, eich dem Musikhandel
zu widmen; bevorzugt, wenn Betref-
fende schon in einem Musikgesehäft
tkätig war. Offerten unter P. M. 842
an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.

Intemationalo

Komponisten - Schule.
Prospekte versendet

Josef Bartsch, Rorschach (Schweiz).
(Porti nach dem Weltpost-Tarif).

B
rieflichen Unterricht in der Har-
monie- und Instrnmentationslehre

erteilt und alle Arten von Instrumen-
tationen, sowohl von kleinen als grossen
Musikkompositionen übernimmt (unter
Diskretion) bei billigem Honorar und
sehr effektvoller Ausführung Adal-
bert Heokl. Kapellmeister, Mann-
heim €. 4. S.

Kompositionen,aB

n
r
d
8
.'i>tn

a
„
8m^

sangs- u. Studienweike, sowie Schriften
über Musik, nimmt in Verlag Arwed
Strauch, Leipzig, Lindenstrasse 20.

E
ine echt italienische Konaert*
Violine (Gagliani) mit grossem,

schönem Tone ist preiswürdig zu verk.

Nah. Schlossstr. 871, Stuttgart.

E. sehr g. alte Tyr. Geige
(Klotz-Zettel) und eine andere gut
reparierte alte Violine preisw.

zu verk. Heinrich Eichmann, HersfBld,

Rgbz. Kassel.

flnorniovt abendfüllend, volks
upernitixi, tümlieh, als dramat,
wirks. anerkannt, ist zu vergeh. Ton
dichter mögen sich melden : Berlin SW.
Postamt 2» „Operntext“ postlagernd.

93eranttoortlid)ft SRebaftcur: Dr. 31. ©boboba in Stuttgart. — fcruef unb Serlag bon Sari Srüningtr in Stuttgart, (ffommiffionäberlafl in ßelpjig: Stöbert §offmann.)

BK* Htibtrertjligitt Biadjbruä au» bftn 3nl|alt ber „(Reuen SWuül’Seilung" unterlagt. "BB1
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«Sfuffgarl-lptpjtg 1897,

19erla0 non darf ©rüttineer, Sftrffßarf-Ieipiig (norm. p. 3. Gonget in löln).

BitrMi»5riiiti r«tii» Bummtm (minetitnui 72 «fiftn teici Inferate Mt fänfgefimltnie itoiijiarellie-BtUe 75 IJfrnniQ I

Pve ’ 8 V ro ßuatfal brt allen pnpämtmi in Peutfiijlanb,
mit auuPratUjnen), f*dj« HattPfc-»*iiaörn (24 üelltn (unter ber Bubrth „Rleintr Bnieiaer" 60 pr) »encrreitfj-Unpam, Inxemburu, nnb in fSniU. Bnrii- unb
BroSea Botenformol)

,
tueldje Hlarlirpfldu!, lieber, foxoit Mflntlie InntttlDlC Don Mrrnten hf>t TOit/Wf BauHhallen-^anMunnrn l Bin. Bei HmtibatiM.crlant» tm

*m>« für Pioline ober dePo unb »ianororfe enthLlfen.
*' «ir - w f, ,

e?n|CraIEn rEI ™ lu>oL
' »"W*» beutrdj-ÖRcrr. popßcbictHHt. 1.80, imübvtßcnlPeUpolhitrctn

r- — Btutt0art, leimi#, Berlin unb beJTrn Filialen. »ft. t.60. Cinjelnc Bummcrn (midi Sit. Jähen.) 80 piß.

Jlnno Jfldlifrs.

ienn man Me herOorragentiften ipianiftinnen
nennt, wirb man auch Sünna fjaafter«

(jTgrc) aus fiöln nennen müf(en. Stltngt

if)t SRame bafür mandjent Obre
bielleicht noch nicht betannt genug, fo liegt

bo* lebiglitb barnn, bajj bie Sfünftterin nach
frühen 5Triutnt)£)en burd) ein SRerpenleiben
alübalb wleber für längere 3elt boni öffent«
lidien Stnftreten abgegogen tourbe.

Stnna $aafter«, ein Sföiner ffinb, fam,
bureb hWPatunterricht borgebilbet, jiublf

Slahte alt, an ba« ßöiner Ronferoatorium,
wo fie gunüchft unter ßompefch, bann bei

SKertte ftubierte, um bereit« nach einem 3abre
im @ürjenteb ntit ber glängenb gefpietten

5ügoIetio«5Paraphrafe bon ßiäjt 8Iuffeijen 8«
erregen. ®a« junge Mäbdien überrafchte auib
burib bie merfwürbige (frühreife bet geflehte
tbrer mit ungewöhnlichem fenft betriebenen
SJompo[ition«übungen, Weäbalb bet bamaiige
$ireftor ber Slnftait, getbinanb filier,
ihr ein um fo höhere« Sntereffe entgegen,
brachte. SRadi einigen 3abren Schülerin bon
sprof. Same« Äwaft geworben, ftebelte fie

mit biefem nach ffrantfurt a. 3Ji. über; mit
12 3ahren errang fie bereit« ben jirei«

bet Berliner 2RenbeI«fohnftiftnng unb be>
beeile fich um biefetbe 3eit auf einer Stunft«
retfe mit bem Sfölnet fflännergefangberein .

burdj ©üb« unb Slorbbeutfchlanb mit Sllubm. I
3n ffrantfurt batte eine Begegnung «

mit Sjatt« non Bütow fo mächtig auf bie
'

junge Sflnftierin eingewirft, bah fie affe«
batan gu (eben befdjlob, um beffen Sdjüie«
rin gu Werben. 3tu« biefem ©runbe nach
Meiningen übergefiebelt

, «opfte fie guerft
gtuar bergeben« bei bem Meifter an, ba
bie @attin be« überangeftrengten unb ab«
gekannten Sünftler« ba« Stint hatte über«
nehmen müffen, bie berbeiftrömenben Stunft«
jünger abguWeifcn. Silier bem erften 3tefu«
folgte fürs barauf für Stnna eine ®in-
Iabung gut Eheeftunbe, unb biefe hatte gur
ifolge, baft ihr fejjnliebfier SBunfch erfüllt,

fie SBülow« Schülerin würbe unb fich a[0«
halb feine« befonberen Sntereffe« rühmen burfte. Sie
folgte ihm auch nach (frantrurt unb auch bon bort
nach tpamburg, oft in feinen Sfongerten auftretenb.

Sieben fo bieten anberen muftfalijeben ®igen«
fajaften hat auch ber fdjatfe Sunftberftanb Büiow«

auf Sinna fiaafter« gloeifcilo« befruebtenb cingemirtt;
ba« geigt fich in ber gang ungewöhnlich flaren ©liebe«
rung unb blaftifchen 3tnf(haulid)teit ihre« ftet« bon
notiem geiftlgen ©rfaffen ber gti Iölenben Slufgabe
getragenen ©fiele«, bem hingegen Spuren non ber

IWi.,. .'V-

gitgeben, nannte IBiilow feine £iebiing«[cl)ü[erin mit
Soriiebe einen „tucibtichen fünbinftein"

;
ein jehöne«

Stompliment, bem gleich bingugefiigt fein mag, bafs

unfere Sßianiflin ihre Straft niemals mibbrauebt, nie.

mal« in ben Sorbergrnnb 8“ fielen beflrcbt ift,

fonbern ftet« nur al« richtig erforberte«

Mittel gum 3wccf fiinftleriiih nerwertrt.

Unb 2tnna ®aaftcr« Weifj auch auf bem
Stlabier gu fingen, wie nur irgeub eine $ame,
Sorte Kmpftnbungen wiebersufpiegetn, wie
e« bem echt lueibiicben ©emiite uorbcljalten

ift. ®arau« erflärt (ich, gumal bei ihrer noli

ausgcreilten, gängiieh ouBgcglicbenen unb fo

gu fagen alle« bermögeuben Eechnif, bie

Unioerfalität ihre« Spiel«.

®ic Aufgaben, Welche (ich borsugSWcife
an beit Mann Wenben, finben unter ihren
®änien eine eben(o bortrefflidie Siöfung wie
bie Stünftlerin ben in ©mpfinbung«gchalt
unb äuherer sprägung weidjer gearteten
Eonftüden eine auSerWählte Suterpretin ift.

S8or allem aber befipt Slnna ^aafter« and)
jene« Temperament unb jene llnmittclbarfcit

ber Tnriteflung, auf welche eine ßeiftung,
foü fie im watjritcn unb beffen Sinne Pirtuo«
(ein, nicht Persichten tann, unb Wie man fie

tm S3erein mit (o echt mufitalifchcn, tiefgehen«

ben ©igcnichaften unb mit gleicher Sibgefiärt«

heit be« Sortrag« Ieiber nur feiten im ffou«
jertfaate heute antrifft. SBa« Sünna .faafter«
auch fpielt, ob fie un« ber Siltmeifter Eon«
gebauten offenbart, un« in ba« üteich ber

Rlafüsität ober ber ftiomantiC führt, ob fie

im blinfenben ütüftseug ber mobernen Eechnif
cricheint, ftet« fühlt man fich mndjtig Pon
ihrem 23ortrage angeregt, ba biefer, echt mufi«
falifch unb Pirtuo« burchbacht unb burchfühlt,
eigenartig belebt, boch nie eigenmächüg ober
eigenfinnig, nicht nur feffelt unb ftrahit, fon«
bem ond) ftet« rein erfreut unb erwärmt,

«öln. Start ÜBolff.

|

Bnna ^aapera.

ettoaS boftrinären ©eite im SortraflStocfc« i^rc» öcr?

ßorbenen 2fteifterS anbafien. 2Begen ber er=

ftamtlidjen SJufc^tagöftärfe 2lnna §aafter8 unb tbrer

gäbiißfeit, baS im (Seifte richtig förfebaute au^ ebenfo

Ji*
EoueUrtfc uon Hrntin efrirtmtaiin.

(rtorif^ung.)

er ©aft mürbe ein menig ungebulbtg unb baibte
bei fidj: „3)u f(^mad)er 2Uter, ben fie leitet

unb gängelt, mie fie miß, bilbeft bir am
mit Ijtarel&enbem, oft bämonif^em Scbmunge mieber» 1 ©nbe noch ein, fie p führen" . . . „3ft ba2 tyräu»

^^relSber frflftercit 0»artalc — big 1890, Ul/Onattof.— i 80 ¥f., öoh ba ab äffllf. 1.— ;
GlnBanbbedea k aiif. 1.—, ^rat^tbetfen ä Btt. 1.50, barefc attc 99u^. unb 2Ruflfa(.-$«nbI. j« Bejit|eu, ~^y

Sefteaunaen auf bie „9leue 3Rufil*3eitttn0" (SU. 1.— pro Cuartal) werben iebeqeit bon aßen ^oftanftalten (^eutfrher »ctdj8$oft*3eUunßS!ataloa 9lr. 5042 — Oefterr «oft.
StituttfiSIfltaloe «r. 2531) unb SJudj. ober »iufitflitett-^anblungen entgegenaenommen unb bie bereits erföieneneit «umraern btS laufenben CuortolS ttatbaeUeferi
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lein ju häufe?" fragte er. —
,
.Sagen Sie dop mdit

,
gränlein 1

,
ba8 dingt fo förmlid,. Sie Ijilft ber

hcmswirtin plätten. ffomm herüber, Jtittl)," riefet

burp ben Spalt ber Spür, „auf einen Augenblitf nur."

Sie erfpien auf ber SpweRe, ba§ ©efipt non

ber Ulrbeit gerbtet, die Arme bloR

„Sie Ijaben mid) in ber bnmmtn Spaubtibe

fingen l|bren," begann fie ganj unbermittclt. , 3P
werbe niemals mepr bort fingen. 3P fdiänte mid].

Sie fepen einen bort fo fonberbar an. Sic befubelti

einen mit ihren »liefen, biefe 3Renfepen! 'Uber id)

pabe bodi fipleept gcfungcn nnb baS pat fie wemgftenS

geärgert."

Sie tuanbte fiep mit bcm AnRanb einer ffurftm.

„Daoon wupte ich noep niept«,* murmelte ber

911te. „Die Direttorin iit eine Parte grau. Die loirb

es uns entgelten laffett. 3P pabe es cigentlid) nie paben

toollen, aber „fie" begeprte cs, ttttb ba war mptS
toeiter ju änbertt. Stirn pabeu mir aber einen Sem
trag unterfdjrieben, bap fie iebett Slbenb fingen muff.

<pält’ id] noep meinen deinen Sparpfennig, bet mir

bor ctlicpeu SIBocpcn auf unoufgcdärte »Seife ab»

baitbett gefommett ift, fo moltt
1

id) gern bas Strafe

gelb für fiittp erlegen, aber fo
"

„Eaffett Sie ba« bod) nteitte Sorge fein. 3d)

fcibft WiR mit ber grau fpred]cn."

„Das moilten Sic inirditp? 2Bie gut Sie 31t

uns fittb ! 3d) lobe mir bie alte grcuubfepaft.“

Dann crjäplte er, ipn ein Stiicf peimbegleitenb,

mie fein tingtger Soptt, feine Stüljc nnb greube,

mit einer wunbetfpäiten Drapegfünfllctin plöplip auf

unb bapon gelaufen — Inapp bor bent Affeffor»

©jeimeti. (Sine beriitfenbe Anteiifancrin mar fie unb

bie kugelt unb ba§ haar pat Mint) oon ipr. 3u=

et ft liebten fie fid). Dann foll fie iptt mit einem

rufftfcpen gürftcn betrogen paben. Dafpcnfpielcr»

funflftiiefe patte er Pon ipr gelernt uttb als ,,»ro=

feffor bet pöperett ÜJiagie opne Apparate" bejeicpnete

ihn bet 3'ttcl. ©ine tiictiftpe Sruftfcaiifpeit jeprte

ipn, ba er ber Strapazen beS Uiomabenlebens ltn»

getnopnt mar, langfam auf unb bie fpöne Drape»»

baute überlebte iptt nicht lang. SI118 ftproiubelnber

.ipölie ftitrjte fie eines Abends mitten unter bte ent»

jcet aueeinanbetfaprenben 3u[tpauer perab . . . Das
Sinb biefes »aarcä brachte man, fttnfjäprig, bem

©ropoatcr, meldjcr es in aller SBelt patte futpcn

laffcn. fiittp patte fdjon baS äBattbcrleben im SBlut,

fie tonnte unb mochte e« nicht mepr laffcn. Drei»

mal toar fie ipm entiniepcn, bis er fid) entfcplop, ipr

31t geben, bcffen fie bedurfte, um }tt leben.

„Selten liegen in einem fflienfcpen bie guten

unb argen Driebe fo unoermittett nebeneinanber, mie

in blefcm," fplop ber Alte. „Unb Willibert cs Sie

ttotp, wenn id) über ben blinden Problemen ber

Vererbung grüble unb grüble unb darüber in« Klare

gelangen möchte?"

SRubloff roarb Pott bem ©epörlen nacpbendtep

geftimmt. ©in StüJ 3fomantif, maprpaftig, inmitten

ber nüchternen äBirditpfeit des Alltags.

Sic ftpieben. SRubloff Perfprad], fein 3immcr

im unfreuublipen ©aftpof aufjugebeti und in baS

®auS, ba« die beiden beroopnten, ju jiepcn, weil es

bocp im ©rüneit pübfcp gelegen mar.

3118 er bapeim in bie Dafpe feines lleberrocfeä

griff, fand er darin ein ncrgilbteS Sjeiligenbilbcpen,

ben Sau Sago bi ©ompofteRa barftedenb, non bem

er »lterft nicht wupte, loic es piucingefomttieu fein

mocpte.

III.

©S gelang SRubloff tnirdid), Sliltp der einge»

gangenen »erpfliptung »u enlpebett. Opne GSelb*

opfet ging bas freilich nicht ab, benn als bie Dame,

biefelbe, tocicpe att jenem erften Abend ju feinem

ropüergniigen ben tneibliepen Offijier gemimt patte,

meide, wie fepr es ipm barum »tt tpun, peilte fie

ipren »reis, fprap Pon bet groben ©inbupe unb

rüpmte bett „fefepen" Bortrag beS SDtäbpenS. „Tfefch"

unb „blbb" waren ipre beiben ßiebliugSluorte. 2ßaS

nidjt „fefp" Wat, baS war „blbb" unb umgefeprt.

Sie wupte autp, wer ber frembe §err war unb bap

er fepr „fefepe Kirpen" »a bauen perftünbe. ©8

etelte SRubloff por biefem »leibe, das geijig unb er»

barmungSloS auf bem ©elbfacf fap und bie bedauern«»

werfen Mitglieder bttrep wapre ©HaOcnpaiter.Ser»

träge an fiep fcpmiebetc. Sie waren alle bie ge»

fnebelten Opfer einer maplofen Ausbeutung.

Sie bändigte SRubloff ben Sfontraft ein, auf

beffen Aufrepterpnttung fie fonft faum beftanben

pätle, mit liebenswürdig fein foRenbem ©rtnfen unb

einem fpöttifpen Altjungfemtnij :
„»efeplen ©te nur

ein nätpfteS Mal Wieder, mein fepönfter, junger ©err

!

SKubloff ging opne ©rup. Auf bem Korridor

braupen tippte ipn ein endlos langer, fepmaier Mcnfp CfRjieren urtb ben feerrn ©omtniS »opageurS. An

fo gattj 0011 oben auf ben ®ut, ein «edier, ber mir atmen Denfel pat Pe mepr ©nie« geipan, al«

offenbar fein ftanbnmf noef) nidjt reefjt berftanb. id) erjäfilen barf. 35« 3)ireftor bat aber immer

„2Ba8 wünfepen Sieb!" etwas gegen pe gepabt. Sie peipt tpre fflanter

Der SDlann errötete bis über bie Oprett, wie eilt „blöbe gajen". 2ßtr find ftedtd) SptePeute, ©autler,

junges Mäbd,en und polterte etwa« Unoerpättbliepe*. mein $err, bet aP uulerec flunp. gür nnS mfiffen

Diefer pople »lief, um Miticib fiepenb aus ber Diefe anbereSefepe gelten, als wie für btt herrn »MtRer

beS Rammcrs herauf 1
— wo patte er ben nur fepon im ©täbtpen. SBir Paben and) unfere eigene fPtoral

gefepen?! — 3tt einem perlnitterten alten flaulftpud — Sie wiffen, was id) ntetne — 77 nnb nunmepr,

mautei mit ftrageu, der fie Pom Sinn bis über bie pocpPereprtePcr fcerr ©onnerunb ge epaptes SPublifum

Sfnie einpüttic, fledie bie 3ammergepalt. 3n ben - id) foU nidp fo Diel reden, fonft werbe id) gietA

langen fnodjigcn Sittgern brepte Re ucrlegtn einen bie ©pre paben, »lut ju pupnt.
_

Popen SHappcpIinber. ®S war ber Scpiangenmenfd) burd) nn Dariepen Pon fünf bis jepn »iart für

in ©iui! ewig oerpRiipten, benn ich bin, wie eS ber 3ufaU

6err Doftor, Scrr Dodor!" paucple er tonlos, fepon manepmal mit fiep bringt, gerade nicht befonbers

mit hopler ©rabesftimme unb püftette baju. ftnrf bei SfaRe. »ei ©eltgcnpett wirb c* Spnen

,,3d) bin feiner; was wollen Sie non mir?" ehrlich wiebererpatlet — —
,

er fupr mit fein«

,0 bod), bod), Sie iinb gemip einer," jammerte langen Sjanb jwlfcpen feinen Semen pinburdl naep

ber iiangc. „aRödpen Sie mir nicht ptifen? SS ftiner »ruplaicpr unb überretdRc gracio« eine deine

ficht gar nidjt gut mit meiner »ruft. Der »eruf, »ifilfatic, auf der ju lefen Rand:JPbore ßonghtuS,

ber »cruf! Sie wiffen, was icp meint. Sie paben batuntcr: „fflrtift, Sontorponift, 3üuRoniR.

mieP ja arbeiten geiePen. 3d)
bin ein bieifeitiger Mubtoff gab ipm eine SIcintBrert ,

wornuf er

fiiinftler, id) barf mir fepon rtmaS einbilben auf meine feinen Danf pupenb, fnp unter unenblnpcn »üaltngen

Stiftungen. SDlöcPten Sic nicht fo gütig fein, ®cn empfahl. ....
3)oftor, unb mit ber ©ireftorin reben. miö ©letdj barauf uajm feinen Jila^ am 5Ci)d)iften

Urlaub »orfdjup und ©ngeerpäpung. Sie ftnb bodi ein uitförmlid) bicter $err ein. Der Sfomiter, beRtn

fo ein guter, cbler HJienfd). Sit paben eS ja foeben grau, obmopl er gar feine pade, im Sdrben lag,

beroiefen. 3<P war nämlich fo tiipn, ein wenig beim maepte feine Aufwariung. ©ine Weltfdimerjenbe,

Dbcrlieptfcuper ju pordjen. Sie tpun waprpoftig melonepoliftp oerbufterte Seele wonte and) ipren »ump

ein gutes Süierf."

tRubloff mupte lächeln. 3n wcld)e Dinge hatte

er fid) ba eingelaffen! Allen fonnte er bocp nicht

helfen. Do d) biefer ©ine ba bauerte ipn.

wagen, fam jebodi ftplccpt an, weil befnnulliep alles

3n weldje Dinge hatte [eine ©rensen pat.

n fonnte er bocp nicht SRubiop begab Rep gleich }u fflintermann , um
bauerte ipn. ipm ben »ertrag jn bringen, worüber biefer potpltd)

Stommen Sie ins Saffccpau« pittunter mit mir, erfreut War. Sittp napm die Saipc aper ungnabig

Signore SonginuS. Dort wiü id) weiter mit 3P"en auf: „®a8 brrcdjtigt Sie beim, fich m «eine An»

Ipredien." ©r gebadjte, ipn über Stittp unb ben gelegenpeilen ja mengen und mid) m albernes ®e=

©ropnater ein wenig nusjupolen, weldie ipn „fo rede ju bringen? »teBeicpt pab id) mir injwumen

obenpin" iiiterelfterieu. — ©r befteilte jwei ©ognac. bie Sadie auberS überlegt. ffiaS mufe bie Direftor

Der Sange fafete fein ©läsdjen jicrlid) mit Daumen benfen ! Unb Re ift nupt baS SBctb, trgenb etwas ju

ttub RcigeRuger und füprte eS pon rüefwärts an uerftptocigen. Die ganje Stabt wirb barauf fdiworeu,

feinem SRaefcn borbei sutn Dluttbe. bap ©ie mein Siebpaber ftnb. ©te paben meinem

„3cp trinfe immer fo," faßte erwie entjepuibigenb, forglitp bepüteten fRuf burep 3pr ungcfAtdteS »or-

id) bin es fo gewopnt." Beben einen fd)lucren Stop Perjept. 3d) fann Spnen
"

SRubloff lende beputfnm baS ©efpräcp bapin, dafür: niept banfen."

.

wo er es paben mailte. Aubloff war geärgert und befepamt. ©r Potte

Sie ift tnirdid) nur ein paar fffial aufgetreten," Rep ben ©mpfang gans anberS porgefteUt. Sdion

beftätigte RonginuS. „Sie pat 3ugenb, fie pat An» lag es ipm auf ber Sunge fptp unb Warf ju er»

mut, aber fie greift niept burep. 6S ift niept ba«, wtbern, bap ein «Kabel, me cpeS tn perrufenen ßofaien

was unfer »itbliftim pcrlangt. SS fepft ipr an auftritt, es bocp Perlernt paben foRie, io Jimperlicp

an [Routine. Sie Wiffen, was id] meine, bod) das wie ein »enfionatSfraulem 511 tpun. Docp fepwtcg

wirb fid, .geben, bis fie erft einige Siebpaber ge» « unb noPm feinen $ui. DemfcW trw
Ijabl pat. Auftritt fepr peinlid), aber fein ffioit beS »ortourfs

„Sie lang ift benn biefer $err »Untermann fam iiber feine fefi gefeptoffeuen Rippen, ©r tiep Re

fepon bei ber ©efeRfhaft ?" ' gewäprcn - wie immer.

„Sann nidjt bienen, »in feibft erft ein halbe®

3npr dabei, habe fiiiper in Sonbon, Berlin unb IV.

Baris gearbeitet, in ben erften ©tobliffements ber ...
«eit Da patten Sic mid) fepen foUen, wie icp bie Die Arbeit beS Arcptteden rflefte nur fepr lang»

gropartigen Softüme noch patte, das griinfcpiRetiibe, fam oormärtS unb war faum über bte erften »teffungen

fdjuppiac. Sa lüanb id) mid) bann mie eine Boa unb Slufna^men ^tnauS gebieljen. ^nbereg Def(ftajtiflte

Constrictor, ba oevbreptc tdj mitp wie ein Stiicf, ba ibn. 3met fd)öne ffläbdienaugeu blidten ipm jürnenb

f djfätigefte id) mid) um mid, feibft perum unb maepte über He ©cpuiter aufs Seicpenplatt, ins Dafcpen»

einen flnopf — Sie tömten nidjt wiffen, mein ®err, buch- ©r patte bocp bapeim eine »raut aus guter,

was id) meine, weil Sie baS aReS nidjt mit 3pven ongefepener ganulte, fepr oermögenb die WunfepenS»

Augen gefepen pabeu, baS war Sunft, grope Sunft, wertefte »artie bon der SBelt, »tele netbetm tpm

baS maept mir fein SRnbinftein, fein Saloini, fein fein gtoptS ©liicf. Daju bebittften feine ©Hern,

SBiafart unb wie bie nerjepiebenen SüuRIer aDe pcipen, weldie deine, etwas perabgefommene ©utSbeRper

naep. ßeute bin icp jwar noch immer fepr gut, waren, bringend eines DetleS ber jugebaepten, ftatt»

aber bod, nur ber Abgianj Pon früher. Aucp map liehen ffliilgift, um Rd) ju rangieren. Die oon 3apr

id) pier leibet jonglieret, unb Stapel, fdjneiben - Sie Su 3apr immer 'ttrPcfenberR* “f^u^nbe ScPniben-

wifien was icp meine — das ienft mid, oon meinem laR foüte oon tprem 8eRp, tetlweife wentgftenS, ab-

eigentlichen Beruf alt unb feibft ber gröpte Mnftler geräumt werben. Das aReS wupte Otto

barf feine »egabung niept geifplittent." „ff
nur

rt*t Hofe
,,»on 3Pneu und 3pren gewip petPorragenbett »urgermetfier »robiuS, ©eietten« Sater , uWt Mop

ReiRuugen wiR id) gern ein nächftcB »lal ausfüpr» ein fepr reuprr, fonbern aucp ein fepr elnRupreuper

fiep pbren Seiber Pcrftcp’ icp niept Diel baoon, mir URanti war - linmenilnp bn »ergrbung Rabtif^er

ift einer, wieder andere. Sagen Sie bocp mol, Bauten. Sie Karriere war gemaept. 6r brautpW

was ift benn ber »Untermann bet Spnen? ©r war garnitptB ptnjujutpnn. SffiaB ging ipn benn etgentitd)

Die Arbeit beS Arcpiteften rflefte nur fepr laug»

einft mein Seprer, Por 3apren." bie dumme Sfircpe ba in !)SoIen diel anl Säepetficfle

©i ei? SRun, er ift ©pef beS OrcpefterS, er ©itelteit, bte ipn pergetrieben ! ©r patte es ben

ift ber ©eneralbireftor unferer gefamten RRuRt - Seuten einmal »eigen rnoRen, bap er mept bas ge»

©ie wiffen opne gweifei, was id) bamit meine, ©r patfepeite ©epopftnb ber »roteftion war, für baS fie

foR aucp bie neuen ©ejangSnumraern einflubieren. ipn aRgemein pleiten, bap er aud, aus eigener Kraft

©S giebt aber fcfjon lang feine mepr. Die Direftor und gäpigfeit perauS Rep pemapren tönne — -

-
^nnb

unb unfer ©aion»SumoriR fingen jedes immer mir jept, gerade jept ! freu»te biefes ratfelPoüe URabften

bicfelben drei ©ouplets. Die finb Piei »u faul, neue feine woptgeebneien »fade unb maepte tpn an tup

»11 lernen. — Die Sittp patte bis jept bie fogenannte feiber irre, ©r iiep Rep treiben Pon feinen ©ebaitfen.

Snfpeftion, ©arberobe, SaRe, SBäftpe, SRegie - für», fflaS ber rttpig beredinenbr, leben »ortet! gegen den

bie gemeine »rofa beS ARtagS. ©ie nerfap das anderen gelaffen abwägenbe »erftanbcBmenfcp nie für

reept gut. Aur terbroffen unb PerRpIoffen war fie mögiid, gepalten pätte — nun War es gejommen

immer daher unb fepite gleiep bie Stapeln peroor, und patte Pon ipm »efip ergriffen, ©r Oerfudjte, bas

wie ein 3gel. 3R nod, aHen fplept ergangen, bie frembe ©efüpl ab»uftpfltteln. ©S trübte fein Urteil

Rd) ipr unoerfepämt näpern lpoRten, ben $erren über SlRenfpcn unb Dinge, es mapte ipn immer
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halt. linb roiBcnfofer. ®r war (ein eigener ©efangcner.
Sunfie SBünfehe regle« fitf) . . .

SHubioff erinnerte Rep gu feinem grüjjien Ser«
bruffe, ber Braut noch nicht ein eiitgigcS SDtal ge.
idjrieben gu buben, linb bie gäben ber Karriere
liefen bod) in ben fcttlicficn, bielberingten Ringern
ihres BapaB gufammeu! Bafb nach feiner ©eimfunft
follte ©odigeit gemadit werben, fo war es oerab;
rebet . . . Sie er fo oor bem feeren Briefbogen
fa§, freiften bie ©ebanten wirr unb toll in feinem
Stopf unb er fianb mit — „ihr" oor bem Altar.
$ie Bäter in fangen, febwargm, feierfidien SRöcfcn,

bie fffliitterinfnifternben, raufdjettfcen, (eibenen Kleibern,
oioleit unb fcproarg. Ser gute, alte ©crr ffiaftot pich
fle bie Bringe wedjfeln unb baS ©ettbniS ber che;

lieben Iteue mit bem binbcnben 3o beftegeln. Sa
febaute er „ifjr" in baS Sefidjt baS Wut ja
nidit ©elene, fonbern SSitti) ScbmergooB bewegt
bllefte fie gu ihm empor unb ihre Buppe pielt fie

babei in ben Armen unb bie meinte and) oor SMbruiig— unb bie auf bem Spore broben fangen, ber SBttrbe
unb ©eiligfeit bes Ort« wie be« Augenblids gäng=
lid) uneingebenf, bas alte Buppenlieb — unb in bas
Drgefnadifpief flang’s hinein, berfeierfitht jwar, aber
bennodi nidit gu oertennen:

„iffieine Buppe, meine Buppe
®eb’ id) filr bie Seit nidit her

"

Sah ber alte Sdiulmeifter (ich JU fofdi imgirmtidien
Schergen herheilaffen mütbe, halte bod) niemanb oon
ihm gebucht, PieBeldjt war es ffiintermann, ber

3n fofdier ©emiitSnerfaffung fühlte Rd) Dlubloff
gang anher ftanbe, ben Brief gu fdircibeu. Stopf;
fdiiiitelnb fchob er bas leere Blait gur Seite unb
ging in ben ©arten, ber eigentlich nur eine grohc
mit Bäumen umftanbene Siefe mar. ©ier wehte
bie an Schnüren gum Erocfnen aufgehangeite äBäfdje.
SRiicfmärtS gab es einige Diofenftöcfe unb ein Heines
ßuftbnuS. Sort WoBte er gu fdilafen oerfuchen. ®r
fliiditete oor feinen Eräumen. ®cr gefchloffene SHaum
beengte ihn, ßuft, Freiheit muhte er haben. —

Seit jenem legten Auftritt War er nicht mehr
bei Sintermanns gewefen. Hin bem alten Sanne
ging er mit böflidgftummem ©ruhe borüber — Stittp

batte ev feitbem noch gar nidit gu ©cfiebt befommeu.
fflidl fie ihm aus? oerfteefte fie fie© bor ihm?? —

3n feinem fühlfchattigen ®artent)äu8djcn lieh er

mübe ben Stopf in bie ©änbe Rufen. ®ie (Sebanfen
umfdiwirrten ihn, wie bie glebermäufe, bie, ihren
Ausweg fuepenb, mit ben Rtilgeln gegen bie Serfe
fdilagen. Sar et franf ober auf bem Sege es gu
werben? — unb [ah ba nicht Stittp ihm ruhig gegen;
übet unb fab ihn ernft an.

Sie felbft war es, fein Evaumbilb.

„3eb habe gewartet, bis Sie aufwachen mürben,"
fprach fie mit ihrem tnetobifcfjen Eonfall. „3dj habe
3h»en unrecht getpan. 3dl fühle bas jept. Sie
haben es ja gut gemeint. ©S hätte auch opne Sie
gar nicht fein fiSmten. ®eäpalb banfe ich 3hnen
auch bafür."

Sie fprach bie« wie ein Stinb, ba« feine einge;

lernte ßeftion perfagt. ®ann feproieg fie. ©8 muhte
ipr nicht leicht geworben fein, bas ju tagen.

„Sir beibe finb jebeS aus einer anberen Seit,“
pob fie Wieberum gu reben an, nadibenflicp , mit gu
Boben gefcplagenem Blicf. ®aun fap Re mieber 311

ipm auf: „3n 3prer Seit gilt es gumetlen für pödift

unfcpidlid), aBe« gu fagen, roaS man fühlt unb wie
man benft, nicht Wahr, für fepr unfcbicfliep?" —

„3cp berftepe Sie niept, Stittp."

„Adi, warum fagen Sie baS. Sie oerftepen

mich bod) gang gut. Sie lieben mid) ja. 3<b weih
es. Saturn berbergen Sie es fo iiberängftlich oor
mir? Saturn fragen Sie mich nicht, ob aud) id)

3pnen gut fein fönnte? warum ftreiten Sie fo grau=

fam gegen Rep fetter?" csdjme fot9 t.)

bon BrapmS fei; Re wäre bamit nidit nur böBig
einberftauben, fonbern palte bieien Scptuh fogar im
Sntereffe ber Sirrung für wilnfdhenStnert. Stäge.
mann übermittelte biefe Angabe feinem 3nieubanten
©,^bon Bronfart in einem Schreiben uom 2, aiiignft
1874 unb roanbte Rep gleichseitig an StapcBmeiftcr
3apn in Siesbaben, um bie betreffenben latte gu
erhalten. 3eneS Schreiben ift in ben Sitten bes
pannoberfchcn Speaters aufbewaprt.

®ie Bartitur non ©eiiouera warb im Auguft 1873
bom SüpeBmeificr ßcbp ans fDtiindjen nadi ©onnober
gefonbt, mit bem Semetfen, bag biefclbe, abgefepen
oon ringeinen unwefentlidien Bortragsbegeidinnngen,
genau fo fei, wie fic Schumann noch ber erftrn Strip;

giger Aufführung (1850) rebigiert pnbr. ®iefelbe
würbe bamalS in Sttilndjen and) für bie ©oftpcoler
in Sieu unb Siesbaben ahgcfdirieben.

®ie Bartitur in ©annober ftimmt an ber fraglichen
SteBe (3. Aft, J!r. 14) mit bem bon Klara Sdiin
mann arrangierten KlauierouSguge überein unb ber
Brabmsfefie Sdiluh ift in Abfcbrift als ©inlagc in

bie Bartitur hineingcpeflet. $a »rahmS erft int

Dftober 1853 Sdiumann in ®üffelborf tennen lernte,

fo panbelt es fiep um eine Stadifompo jiticm

Als id) ;ucrft bid) fdpiute,

Du Idiönr, fttlfrije ftiaib,

linb Minblings bir nrrtraute,

EnigR bu rin weißes rilcib.

Als bu in meinem Arme
OhrlobtrA (Trruc ljeilj —
Dro ffiibs Inh Obolt erbarme! —
Dir ciingß bu auch in UU'ifc.

Da* .Srijmnr ans beinern dticmbr

Von wir brin Auge klar —
«Morgen um biefe Stunbc

itcljit bu am Craualtar! —
linb id| — uitll nmnbevit, waubreu

limang ins frrnftc Vaub,

Jnbco bu folgt} bem anbern,

?m weißen fjviiulgrwaub.

i- (£. PnltiT.
«ae

HithcpgcIVcit.

®.Ät, KJS?Ä wailem Schein

meljr Don bir" ßefungen t)at. Sic mnfafct 14 Xattc 0:,fö an oorulicr;

mit 2ßicb er f)olung jener 2öorte unb ^inäiifiißiinß uon ©in Ijiiles ü'irljt fugt mir, bu bill bnljrim,

„nein, feine 5D?ad)t, mein teures Sfficib", 3)aran Dorlj Isriitc Stimme ruft midi mehr hhiiilur.
failiefet ftcfj baS ©tringeubo brr ©d)uniannfci)en Par-
titur. ®er neue ©eftluft be8 2iebe8 umrbc oon etüRc= Vorbei! ~ Oorbti! — Ü(ns trennt ein tiefes Ätccr,

noöer ^in ^

^

«» ««»^ ««» "«»«« ^unben;

5Diefc fRa^fompofition büifte in ber 9RufifIiltera*
“ Äl,cm » l,cr« f|Tl>11 !:ni,n M »itmnermeljr,

tut nid)t befannt fein, ©te geroinnt baburcf) au 3nter= idj mein einjig OMiiri; in bir gefunben!

lirrjfpn Iperniafctf 001t |o|. |ro|m5.

Bon Dr. mcd. @eorg 3fiftfi£C in gamiouer.

la ’m Sapre 1874 bie Oper ©enooeba
bon Btob, Sdiumann im Stöuigl. Epeater
gu ©annober einftubiert Werben foBte, teilte

grau Slara Schumann bem Dpetnfänger Biap
Stägemann (jept ®ireftor beS StabltpeaterS in Seip;

gig), Welchem bie Bolle beS Siegftieb gugeteilt war,
mit, bah ber Sdjtuh am ßiebe beS Siegfrieb

jfßen unb $frße Itrilis.

,n ber ®eutfd)eu ScrlagSanflalt In Stuft.
I gari erlchien biefer Eage bas Budi: „fflui,
1 leppe Berbi unb feine Serfe" oon ©iuo SBlo.

affe, bah BrahmS, Welcher hefanntlid) feine Oper tca Hiibinci*
fomponiert hat, nun bod), wenn and) nur mit wenigen

**

Eaflen, an einer foldjeit beteiligt ift. Sohl halle er , jfe ,

®h. ©aiiSiief gegenüber befannt, bap er nichts r «r iSt
oom Epealer uerftänbe unb fiep gu einer erften Dptr gp
wie gu einer erften ©eirat nidjt enlidRirhen rönne.

^ ^
SlBein aus ben angiepenben „örinnerungen an 3op.
BrapmS", weiche 3- B. ffllbmann foeben pal er= *1 V' ,r, ,

j it„v*
fepeinen taffen (®eutfcpe Slunbfchau, Ctiober 18117, jfBfll UltU iBflRf P). 2)fröI5.
S. 127) gept pernor, bah fein Sreunb BrapmS bod)
jahrelang mit bem ©ebanfen an eine Oper golitp.

äugelt hat unb fiep erft bogu entfchloffen haben würbe, Min ber ®eutfcprn BcrtagSauftaft in Stutt-
wenn ipm jemanb einen Ecjt fo gang nach feinem

(8<3J gari trichien bicier Eage bas Buch: „®ui,
Sinne geliefert patte, fflibmaim führt ben Beweis, V® feppe »erbi unb feine Serfe" oon ©iuo SRo =

bah bie bisherige Behauptung, BrapmS habe fiep nalbi, beutfep bon St. ©oftpof. @S ift mit grobem
niemals mit bem ©ebanfen getragen , eine Oper gu gleihe unb mit eingepenber fflrünblicpfeit gefdiriehen,
fcpreiben, fernerhin neept mepr auirecpt erhalten Wer; enthält oicle »riefe beS itoiienifdien ffoRtponl|len
l> ' ,1 tö"nc * bring! interefjanie ©inweife auf bie Begebungen her

Opern »erbis gur polilifchen Bewegung 3taIienS,

dmJ&g, fdiilbert ausführlich baS Sichen bes Btaaftro, belebtit&n* bas hiogroppiidie Btaterial mit unterpaltenben SInef.
boten unb analpfiert mit eriepäpfenber SluSführli^fett
bic Opern bes greifen Eoubiditcrs.

5torf» fiir
©alten wir uns juerft an bie A n efb o ten , weldie

gfftf für iirÖfTROmpOnillfll. ®. SDlonalbi gum befiel! giebt. Btoffini unb ®oni;
getti wopnten eines BlhenbS in Bologna gufammen
ber erften Aufführung einer neuen Oper Bactnis

Briinftctir. bei, beflen lliiwiffenpeit fpridiwöcllidi War. Scibe

Dir fein n idi meine hiebe r
oerhiclten Reh anfangs fefimeigenb unb nadibenfenb.

v / 1
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™

r
’ Sa imterhrad) auf einrnaf ®omgetti baS SIIBfchwefgenAn btd) nur baepte irij. mit bem Ausrufe: „®er ©feil ber ©fei!" „Sanfen

Itun krijrrft bu mir mieber wir ©oll, bafj bem fo ift," bemerfte 3to|Rnf, „(onft

iltib kaum erkenn’ id) bid|! peilte biefer ©fei uns aBe, wie wir ba finb, über?

ttlarS Miihrnb fovtgegangem
»irtl hielt grünblidie Cpernprohen ah. ©in

«djiorlgcnh in t.lraft nnb »lüde. - ®uett aus „Btaehelp" lieh er oon bem Sänger 8a»
Wie bleidj fmb brinc {Bangen, refe ungählige 3)lal Rügen. Bei ber ©eneralprohe

Wie miibe ift brin fllicü! woBte er bieien Barötoniften gtoingen, eB aufeetpatt

Oodi aiebt ftcti audi brin ffirame
bcr n0

.

i
'
n
,

,al8 *u f' n«n * »916«, heim ©tarnet,uoti) gicot |inj aud) dem «brnmc
wir haben eS la fdion 150 3J!aI probiert!" „$as wirft

CJre «.eclc toöesrounli, bu jn einer falben ©tunbe nidjt nietjr fagen," be=
öein ber unbrugfanic inerfte Öerbi, w bemi bann loerben tüir e8 151

llmfdjwebt ben blaffen jjfuub. gefmegen haben!" Saiefe muhte feitper fein Suett

linb raae bie l’imcen höime-t
01

!
Sorftaauiiaeabenb gmei, brei, ja Pier SBtaltmo was Die nippen Ijopnen, w,eberholen. An einem Abcnb muhten Barefe unb

fieweinft bu Innerlcdj — (eine Bartnerin Rep gu einer fünften SBieberpoIung
Dein Ätol; nnb biefe ®präncn — entfcpliehen. Berbi War über BarcfeB ßeiftung rnt;

Daran erkenn’ für bidi!
_giidt; er ging in beffen Antleibegimmer, bewegte leb»

Wien (£ Beriter 5
a
l!

b,e ©“nb '
t
unb “1« ob er eine Siebe

>£• eenres. halten WoBte, aber es gelang ipm nicht, ein eingigeB
SBort peroorgubringen. Barefe lachte unb Weinte unb

Am Sueilieii Etcit.
f?racf> SleichfaBS fein »orl; ber Sffieifter halte roteJ lilno

* Augen, brucfle bem Sänger bie ©änbe innig unb
Dn fragil, weshalb id) rdjeibe, ftürgte bann nad) biefer ftummen Sanfrebe babon.

Dld) niri)t mepr frpeit will? ,
—u er »erbis „Sd)Iad)t Ponßegnano" fanb

© bu im weihen «leibe ‘"J?
0

!

1

!

6 egerfterte Aufnahme; es würbe barin

OJ , “ !
l!

'.
J .

"«St 6Ioh ein Suett, fonbern ber gange Pierte «ft
Sdjmeigt bem ffiewtpn Rill? Wteberpolt. sffläprenb bes ftürmifepen BeifaBS (prang

ben fönnc.

|ölf fiir Jifbfrßomponifietr.

Betmhel|r.

Dir fang irij meine ü'iebir,

Än btdj nur bartjte id).

llun krljrrfl bu mir mieber

Unb kaum erkenn’ irij birlj!

tttarjt Miiljenb fortgegangen,

S-’rfjmelgcnb in liiraft unb OMiidr. —
lUie bleirij fmb beinc illangen,

Wie mübe t|i bein Ölirk!

Dorf; giebt |tdj aurij bem (ßrnmc

Öre Seele tobeemunb,

dein STraij, ber unbrniifamc

Umfrijroebt ben blaffen 4SI unb.

Unb mag bie l'ippen Ijöljnen,

öemeinft bn inneriirij —
Öetn Stal? nnb biefe ©Ijränen —
öaran erkenn’ irij bidj!

B>icn. Qj. Beriter.

3m Uieißeu Eletb.

öu fragft, uiesijaib idj fdjeibe,

öldj nidjt mcljr feijen mülV

© bu im roeißeu töletbe,

Sdjmeigt beiit ÖSemiffen ftlU ?



im fünften Mange ein Dftigicr in einet fioge auf unb

tief: „§erOor mit bengabnenl" Sabei warf ergu«

erft feinen ffiatlafcfi unb feilten Sold) auf bie Bühne;

bann fdjleuberte et ein SHeibunggfiiicf nach bem anberen

auf ba« ifttofcenium; als et feine« mehr gu nctfenben

batte, tnarf et fiogenfeffel fjetab. Ser Battetmeifter

hielt bcn betrunfenen Solbaten fiit einen „Bacchanten",

bet in einem Met nertnenbet metben fällte unb rief

ihm su: „fjier wirb nicfjt gefdimiffen! ®a« fommt

beute in bem Ballet nicht bot!“ 6« wollte (ich nun

bet SBabnwibige felbft fobfiibet auf bie Bühne ftiirgen,

Wa« jebocb einige ©enbarmen oerbinbetlen. Siefer

SwifdjenfaH batte 911t golge, bafe bet oierte »ft ber

Sicrbifeben Ober bamal« niefit wie gewöhnlich wiebet'

holt wutbe.

Sie öfterteichifcfje Senfut wollte bie Stufführung

be« SRigotetlo nicht geftatten. ®in italieniftfeer ipoliget«

beamtet hat nun ben König, bet in biefet Dper auf=

trat, in einen „fjerjog non Mantua" unb ben Xitel

:

„gleich" in „SRigoIetto bet §ofnart" berwanbett, wor«

auf bie Oper aufgefiitjtt werben burfte. 3» ber Oper

Scrbi«: „Eombarben“ mußten bie ÜBorie „Ave Maria“

in „Salve Moria“ umgeäubert werben; ba« ermög«

lichte bie Wuffiibrung betfelhen. Su Sieapel hat bie

Eenfurbebörbe ba« Sibretto ju Berbi« Dper: „Ma«ren=

haa", ba« ihr politifdj hebenffith etfchien, gang um'

gcbichtet. SBerbi lieh aber ben „MaSfenbaH" in SReapel

unaufgefiihtt. ®ie (Senfut gab ihrer finnlojen Um«
biditung ben Xitel

:
„Slbete uon Slbimati“.

E a 0 0 u r war nidit mufifalifch ;
gleichwohl liebte

et ben „Stoubabour" Pon Berbi fejjt. Stl« et bie

wichtige ®tpefc()e erhielt, welche ihm ben Uebetgaug

be« Xicino oou feiten ber Defterreidier metbete, fonute

et eine Seit lang feinet greube bariibet nicht »u««

brucf geben; enblich rifj et bie gfenfter auf unb fang

in ber .fmltung eine« gefeierten ®elbentenor* eine

Stretta SBetbi«, ba« eingige mufifatifche Motio, ba«

ihm geläufig Wat.

Stl« SBerbi gefragt wutbe, Weichet feinet Opern

et bcn SSorjug gebe, antwortete er: „SBemt id) ein

gadpnann wäre, würbe id) ben .SRigotetto' am höchften

fteDcit ; wäre ich Silettant, fo wiitbe mit bie ,®ra'

uiata* am liebften fein."

gür bie Cpet „STiba" erhielt SBerbi nom Bice-

föuig uon Stegppten, 3«mact Sßafdia, ber biefe

Dper fiit bie Einweihung be« italienifthett ®heater«

in Kairo beftcBt hatte, ein ®onorar Pon 150000 Site.

Ein feht gentiter Xfteaterleiter War Morelli.

®iefet beftettte bei SBetbi fiit ba« Mailänber Scala-

tpeater eine neue Dper unb überliefe e« bem Maeftro,

im Sontratic ba« Honorar felbft gu beftimmen. SBetbi

enttditofe fid), übet ba« fjonorar nicht hinauSjugeljen,

welche« Beüini für bie „Storma" ethailen hatte. Er

begehrte fiit „Siabucco" 6800 granfen, Welche Mo-
teilt gern bewilligte.

Sit« man SBerbi oorfdjlug, Sbafefpeare« „König

Seat“ als Dpernftoff gu benüfeen, bemerfte et richtig:

„SBo feine Siebe ift, fann and) feine OTufif fein."

Monalbi ftettt fid) nicht immer auf einen mufit«

Wiffenfdjaft!id)en ©tanbpunft, Wenn et ben SBett bet

Opern SBetbi« abwägt; et ift mehr (Sntfeuflaft al«

SBlufifer, behauptet, bafe ihn bie fflufif feine« 2ieb=

ting« an üflidjel »ngeto erinnere, unb wenbet gu-

weiten poetifche SBergteiche an, bie fid) für ba« tiüdj-

ferne fritifdje ©efebäft niefjt gut eignen, Sehr intet«

cffant ift bie «parallele, welche Monaldi gwifchen SBerbi

unb Siicharb SBagnet gieht. ®etabe in biefem »b«

fdjnitt geigt fid) , bafe fid) bet SBetfaffer über bette«

triftifd) angcfeaucfetc fritifdje fHebewenbungen gu et«

heben üctntag, weit et übet bie Mufil Sfflagner«

gtünblidic Studien geniadht hat- Sitte» in Stttcm ift

©ino Monalbi« Buch über SBetbi feht IefenSWert.

|fr «fllionare lanj.

Studie uoit IC. B . . .

.

f ebet bie SfJfuftf bet attgetmanifchen Steigen giebt

webet bie ©efcbidite noch bie Sage glaubwüt«

Stuffchtufe, obwohl bie jüngere Ebba bie @e=

fefee ber Sidjtfunft an Eieberbeifpieten erörtert. Ob
Eongcicben (etwa in SRunen(d)rift) ejiftietten, ift frag«

lieh). Ohnehin Wutbe allen traditionell überlieferten

heibnifd) germanifchen »ulturreften fchon in bet

frühsten dhrifttichen 3eit befanntetmafeen fljftematifefe

btt Satan« gemacht. Unter bet betpönten Sprit,

ben Minne- unb Spoifliebern bet ®eutfchen, find in

ben flapitutarberboten bie „Carniina diabolica“,

XeufelSIieber ,
al« eine gang befonbet« feelengefäht.

liehe ©otle erwähnt. Sollten barunter nicht bie

Sanglicher bet Opferreigen gu oeiftepen fein? Stür-

ben bodj bie öepentänge mit bem Sottfeibciun« ftet«

in bie engfte Segiefeung gebracht. —
®a« ältefte, ge(d)idjtlid) nachweisbare beutfdje

®anglieb war bet Seid). ®ieicr war ein Ehotgefang

gu Spiet unb Sang. Et gliederte fid) in S8or< unb

'Jiadjtang. ®et SBottang ftanb in bet SRegel im

gweiteitigen, bet Siadjtang im dreiteiligen Saft: g. B.

(^JlrjTrlr'fflfü r rlr 'Q •

:

* UMufe'äe'hM i«''*»« « «»- A •W i?* (•

Nathlani

rir r-jf _

®cr SBortang Wat ein fReihentang, ber Stach«

lang ein SRunbtang. ®iefe »notbnung fdjeint eine

allgemein gültige gewtfen gu fein. Man finbet fie

bei ben meiften Sanglichem not bem SRefotmation««

geitattet bi« in« 16. 3abrf)uubett, wo endlich be«

beutende Muftfer (granf, fjaufemann, Schein u. a.)

fidj bet spftege beifelben guwanbten, unb ba« friieh

0011 bet Senne unb unter btt Xorftinbe hetgenom«

mene beutfdje Sanglieb auch fünflletifdie Bedeutung

gewann. Sie altbeutfchen Sänge unterbleiben fid)

baburd) Wefenllid) Pon ben neuem, bafe fie Sing-

länge waten. S8i«weften fdieint bie gange Sangmufif

mit au« dem begleitenden ©efange beftanben gu haben.

„Sie SRilter bangelen unb fptungen

2Rit ben gtauwen unb fungen

3n ®ang manie hübfehe Siet,"

heifet e« in „lanbario« unb glotbibet", einet Sid)-

tung au« bem 12. 3aferfeunbert.

®ie in bet golge gu Sang unb @efang hlngu«

gegogenen Snftmmente hatten etft wohl nur ben

3med, bie Singftimmen gu Perftätfen unb ben Uih ri t f)

«

mu« gu matfieten. Sie melobiegebenben, bie menfeh«

licht Stimme bettretenben Sonwetfgeuge würben fo

mit logifcfeet Slonfeqneng au« bet biofeen Siachafemung

be« SSofalfafee« gut (Snweilerung unb ftototierung

bcsfelben geführt und gelangten baburefe gu eiltet

gewiffen fiinftterifefeen Setbftänbigfeit. »uf biefe

SBJeffe entwiefetten fnh au« dem Sanglieb bie elften

»nfänge be« 3nftrumtiitatfn(je8 unb ber Drchefter-

muftf. $et Singctang hatte eine gweifaefee »ufgabe.

Et foltte nidit aaein einet poeiifch angeregten, ben

Sang etgeugenben Stimmung tcjttich »uäbrucf Pet«

leihen unb biefe in EiSnen iftufttieren , fonbem au^
bie Eangfcferitte mufitalifd) unterftilfeen unb beflügeln.

3n SDletrum unb StRelobie fchtofe fich ba« Sangtieb

auf« innigfte bem Sangthhthwu« an und würbe fo

auch fiit bie mufifalifche gorm bebeutungSPotl.

Sßet fich bis SKüfee nimmt, bie älteren Suiten

unb SPartitcn gu ftubiettn, bem Wirb ungweifethaft

flat, bafe wir in biefen au« Sängen beftehenben unb

auf dem alten Sanglieb beruhenben Sunftformcn eine

SPoiftufe unfetet Sonate haben.

3Rit »uänahme bet früh fetbftnnbig geworbenen

ariftotratifdjen Srompeterfnnft biente bie Snfttu«

mentatmufit bi« in« 16. 3ahrhunbert norwiegtnb

@tfang«begleitungägweden. »ud) bie Sangmufit Wat

Pon berfetben SJefdjaffenhcit. ®er ®ubtlfad, ben heuet

felbft ber tangluftige Sauet derfchmäht, Wat bamal«

fo „Salonfähig" wie heutgutage ein Straufefdje« Ot=

djefter. biieht allein bie Sßatrigiertöe^ter unb Ijjof«

fräulein, felbft bie himmlifchen IJeerfdinren fcheinen

in bet guten alten 3eit noch biefem „Pergnitgfichen",

burdjau« nicht al« unedel unb Iäd)etliih geltenben

3nfitument getaugt gu haben. Ctcagna« mufigieten-

be« Engeläordjeficr im SPatabiefe (ein in Santa

Maria novella in gtoreng befindliches ©emälbe)

geigt einen Engel, bet mit bem ®ubeljad ben Sang

bet Uebetirbifdjen begleiten barf. — Sa« Sang«

ortheftet, Wenn man e« fo nennen fann, Wat jahr«

hutibertelang auch auf ben £>ofböBen Pon benfwüt«

biget Einfachheit unb »nfpruchslofigfeit.

3m iRithatt bon SReuenthal (&agcn, „Ulinne-

fängec" II S. 117) heifet e«:

„3Weene bot ihm pfiffen,

Ser $ritte ben Sumber fluf",

nub heim Sauhufet (Sagen, „BRinnefänget" II S. 85):

Sott hoer td) ben Sumber tegtn,

Siet hoer id) bie glöiten wegen,

Sie mit helfen fingen

Siefen JReigen fpringen."

3ntereffante Sarfteflungen berarliget Sbf6aB«

muftfeii weifen bie BRatereien im „gretbal", ein geft«

unb Surnietbudi Sailer aiagimilian«, unb bie So>J=

fcpnilte San« Sutlmaper« (nach 3eid)nungen non

»Ibrecht Sürer) im „ffieifefunig" auf. —
fflenn aud) bet beutfdje Sang utfptüngluh ge-

meinfamet SBoIKtang Wat, wie aBe nationalen SReigen,

fo unterfdiieb er ftch boefe fdjon im 13. 3ahthnnbert

in Sof- unb 3)oIf«tong, roie au« bet „Sötpttpoefie"

herootgeht. Sod) fcheinen bie häfifehen SReigen fo«

wohl unter bet Sotftinbe unb auf bem Stabei al«

In ben SRitterfälen befannt gewefen gu fein, wie auch

bie Ebelleute bie utwüchfigen Sötpettänglein nicht

Detfchmäht haben wetben. Ser Softeigen war nut

eine Detfeinertc »rt be« älteren SSolfßtange«. Er

hatte eine ruhigere geineffenere IBewegung unb wutbe

gegangen ober geldjleift, nicht gefprungen. Wie Pot«

wiegenb bet pulgäte Sang. Beim SReihentang traten

bie Sänget mit einet ober gwei Sängerinnen an, bie

fie gierlidj bei der Sand faßten, unb machten unter

leiten fdjleifeitben Schritten, gu Spiet ober Sang ober

beiben oerttnt, einen Umgang im Saale. Sie Sang-

lieber flimmte btt reigenfüferenbe SBortänger ober bie

Bottängerin an, bie andern wltbetholtcn gufammen

bie Strophe ober fielen in ben Sehtteim ein. Set

ftreitbare Setgog gtiebtid) Pon Oeftmelch Pflegte

auf bem Sangbobcn hödift eigen Siebe! unb giebet«

bogen gur Sand gu nehmen unb fingenb unb fpietenb

feinen tangluftigen ®äften botangu|d)teiten.

Einet der älteften unb einfaebften Steigen War

bet, wobei Männer wie grauen eine eingige lange

SReihe hilbeten, fich brei Schritte not ober drei

Schritte tüdwärt« bewegten, bann flehen blichen unb

fich hin« unb berbogen ober neigten unb barnad) In

berfetben SBeife Weitet taugten. Ein tRadjttang an

biefe, wahtfdjeinlich au« bem attgermanifchen flultn««

reigen ftammenbe Sangweife febeint fid) in ber Echter«

nadlet Springprogeffton ethatten gu haben.

(Scptup folgt.)

lufieiifnungm eines iäitfifers.

(Sortfegtinfl.)

fiit un« Seutfthe ift natiirlid), wa« ©ounob übet

fein bramatifdjeS BReifterwetf, ben „gauft" unb

beffen Entfiehungßgefdjidlte mitteilt
,
oon befonbetem

Snfeteffe. Sa« feerf, ba« hetantttlid) etft 1858 bolt-

enbet unb 1859 gunt elften Mate aufgrfübtt worben

ift, hat fchon Piete 3a|te Pothet ben ©etft be« SKinfe«

tet« hefdjäftigt. Schon au« bem Sabre 1840, in

welchem ber junge, mit bem großen SPteife bon SRom

gefrönte ffonferbatorift ben Boden bet ewigen Stabt

betrat, berichtet er, bafe feine PteblingSgeiftrcmmg bie

2ettnre oon ©oethe« „gauft" bitbete, ben et freilich,

ba et fein fflott Seutfd) oeeftanb, itt bet frangöfifeben

Uebetfefeung las. Unb al« et einmal bon SRom au«

einen »hfiechet nach ßaprt macht unb gwei 2Bod)en

auf bet „KSunberinfel“ weilt, fieigt in ihm auf einem

feinet nächtlichen »usftüge bie Sine her „SBatpurgiS-

nacht" be« ©oetfeefdjtn „gauft" gum etften Mate auf.

„Stefe« ffierf,“ fo fagt er, „begleitete mich aBendjalben,

ich nahm e« überall hin mit, unb bie Perfd)iebenen

©ebanten, bie e« in mit madirief, unb bon denen

ich glaubte, fie fönnten mit bon fRufeen fein, wenn

ich biefen ©egenftanb einft al« Oper bebanbeln Würbe,

— ein SBorbaben, ba« etft 17 Sabre fpäter gut »u«=

fitfjrung fommen foBte — wurden ooit mit in berftreuten

»nmtrfungen gu SPapier gebracht unb feftgehalten
*

»bet eift im 3oI)te 1866 ging ©onnob an bie

Serwirflichung beB lange gehegten Blanc«. SU« et

gu biefet Seit Sule« Barbier unb Michel Earrd fen«

nen [eint, forbert er fie auf, ihm ein Eihretto gu

liefern unb tentt ihr Mugenmetf auf „gauft" ; feinen

Mitarbeitern fagt bet Stoff gu, unb and) btt Sircftor

be« „Thöätre Lyrique“, Earbalho, Wirb für ba« Bot-

haben gewonnen, »ber ©ounob foBte nicht fo leicht

au« 3 if l gelangen. »18 et fein Merl gut ©älfte

boHenbet hat, bringt ihm Earbalho die SRachticht,

bafe ba« Sljeoter Porte-Saint-Martin ein grofeeS

Melodrama „gauft" Porbereite, und etflärt e« für

untlug, in bet SarftcBung eine« unb be«[el6en ©egen-

flanbe« mit einet Bühne gu Wetteifern, bie fidjer burd)

ben tptunf bet 3nfcenietung unb ben Spomp bet

»n«ftattung bie allgemeine »ufmerffamfeit auf fid)

fongenitieten Würbe. So beftimmt et benn ©onnob,

ba« begonnene ffletf liegen gu laffen nnb ein anbere«,

eine fomifche Dper , in »ngriff gu nehmen. Sie

Schöpfung, bie biefer »nregung ihre Entftchung Per«

banft, War bie Oper „Le Mädeoin malgrö lni“, ber
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ba8 2ftoliercfd)e ©lud gu ©runbc gelegt toar. ©ie fofoit, ba§ bicS bic reife ©rfjöpfung eines tüd^tißen 3- A. 3Jial)er§ im 3flf)re 1880 fompoitierte fton«
• toar ©ounobS erfter Berfudj in bem fomifdjen ©eure ülhififerB fei. (£3 ift biirdjaug uomefyn, dmraftcrifiifdj gcrtouDerture mürbe in «Stuttgart, ftmbnrg, Berlin,
imb, mie er felbft fagt, fein erfter burcftföfagenber unb woljlflingenb. Der ftomponift biefer „bi&lifdjen Babcn«Baben unb anbcren Orten mit großem Bei«
©rfolg auf bem gebiete ber Oper. Der erften Stuf* ©eenen" nennt fld) 3ofcfAntou5Kai)er unb ift fall aufgefüljrt. ©ein 3*it&iof«Borfpiel tourbe 1885
fügrung im Theätre Lyriqne am 15. Januar 1858, SJhifiFbireftor ber Stuttgarter .ftoffapeße. Audj er in ©tuttgart, Slonftang unb anbcren Orten gur Auf*
bem ©eburtstage 2J?oli£re8, folgten Ifintcrcinanber palte ju ringen, beoor iljm Aitctfennung tourbe. Dod) fiitjrung gebracht; baB Gportoerf: „Die Stdftalbeu"
annabemb ffunbert. ging cg j, c j biefem Xonbict)ter rafd)er alB bei anberen mürbe 1885 Dom ffteuen ©ingberein, bic SRuflf jum

Sngtoiföen mar ba« SRelpbrama „Sauft* trofc ^aebgenoffen. ©eine „3cpbta" ift baB 18. Opus, fteftfpid: „Körners Dob" (Ouberture unb gflelobram),
ber prunfpafien AuBftattuug jiemlidi fdjneQ mieber baS im Berlage bon ©• ©• ßeu cf art (©onftantfn bann gmu Bolfäftiicf: „Der Rattenfänger bon Jameln"
bom yrepertoire Derfd>tounben , unb fo nahmen ©at* Sauber, ficipjig) eriduettcii ift. ©3 ift bem Äönige (Ouberture, ©pike, lieber, AFtDorfpiele) lut marmer
öalbo unb ©ounob ben faßengelaffenen Blatt mieber SBilpelm II. bon Söurttemberg gemibmet. ©rfjon im Anerfemiung gu ©efjör gebracht. Die lefctertoäljnie
auf. 3m ©eptember 1858 begannen bte groben gu SöorfpicI geigt fid)’B, ba& ber ffomponift nicht mit Donfdjöpfung erlebte Heben Aufführungen.
„^auft", nachbem ©ounob am 1. 3uli bem Direftor mufifnlifdjert ©emeinplä&en borlieb nimmt; er läfjt DaB ©fjortoerf: „Der ©eiger bon ©imiinb" mürbe
©arbalho bie Partitur im $ot)er beS Theaters oor« and) rlnjtljmifcüe Sßifantericn luirfen, inbem er balb in ©tuttgart, ©annftatt, flonftang (gm ei OTal) unb auch
getragen. JJrau ©arbalf)o, bie babei gugegen mar, gmei Achtel, balb uirr Scdjgepntel mit Driolen ber« in Amertfa aufgeführt. Aßein, baS ift feine boße
mar bon ber Stoße ber Blargaretpe bermafcen er« foppelt. Die ©höre feiner itantatc fiub fdjon beB« ©cuugthuung für ben Stompouiften, beffcii DoutoerFe,
griffen, bafc fie bie Stoße mit ©inmißigung be« ßom« halb mirffarn, meil fie neben ben accorbifchen 3u* mie „3epf)ta", meitbiu berannt merben foßten.
pomften felbft übernahm, ©ine neue ©chmierigrcit fammenflang fontrapunftifchc Xonbcmegimgen fteßt. 3 . A. ®loijer ift als ©oh» eines Kaufmanns
entftattb baburdj, bafj ber ©änger beS „ftauft" fid) ®o bringt ber erfte ©opran eine nach abmärts in Bfußenborf (Baben) geboren, ©r befudjte in
ben Anftrengungen ber Stoße nicht getuadncii geigte, gehenbe BMobie, toäl)rcnb bie Sltelobie beS Alt unb ©tuttgart ©d)iilen unb gleidigeilig baS Alonferoato»
jo ca& man menige 5£age oor bem für bie ^remitre beS gmeiten ©opran aufmörtS fchreitet. Auch läfit riuin, au melden er ben Unterricht ber iUofefforen
tn AuSfidjt genommenen Abenb fich nad) einem ©r« ber Stomponift über einem bierfümmigen ©bor ein 3ai&t, ©iuger, ifeller unb ^offapeßmeifter
faö umfehen muhte, ber fich in Sfarbot fanb. Sfarbot ©opran« unb 3?ait)tonfolo fdjmeben; baS finb burch= ®oppler genofj. ^ami ging er gur meitcren 9luS«
mar nad) Verlauf eines 3?tonatS mit ber Stoße öer= meg fa^technifche Reinheiten, beren man beim ®urd)« bilbuug nach Berlin jum ObcrfaPeflmcifter 2a ub er t.

traut, unb am 19. 97tar& 1859 formte bie Oper *um blättern ber Partitur inne mirb. ®cr ftrebfame flomponift begab fid) aud) nach Italien
erften SJtal in ©eene gehen, ^on ben Aufnihrenben ©ine mertDoße ftompofitiou, melche fich für tton. mo er mit 99oito berrehite, unb trat 1879 in bie
rühmt ©ounob in erfter ßinie ftrau ©aröalho, bie gertnorträge oortrefflich eignet, ift bie ftautate 3- A. ©tuttgartcr fcoffapelle ein, mo er 1892 »um SKufif»
in ber Stoße ber fUtargarethe bie eigentlidjen ©lang. fStapers: „Der ©eiger Don ©münb" für Denoifolo, bireftor beförbert mürbe, ©eit 1890 rnirfte er am
punfte ihres „fo fieberen, fo berfciuertcu unb fo über«
legeneit XalenteS", nämlich bte Iprifdjen unb pathe*

ttfehen ©eiten beSfelben, in Doßem SJtafje gur ©el*
tung bringen fonnte unb einen unoerlöfchlichen ©in«
bruef hinterliefe.

„3auft" hatte, mie ©ounob berichtet, feinen

burchfdjlagenben ©rfolg
;
aber es mar, mie er fjingn«

fügt: „unter meinen ÄBerfen für bie Sühne baSjenige,

meidjeS bisher ben grbhtenSeifafl geerntet". Smeifelnb
fragt er fid) aber: „3ft bamit sugteid) gefagt, bafe eS

meine befte ßeiftnng ift? 3«h mei§ es nicht." —
Diefer B^etfel an feinem berühmteren SBerfe erflärt

fich barauS, bah ©ounob fi^ mohl bemuht mar —
morauf er in feinen aßgemeinen Betrachtungen mieber«

holt guriieffommt — : bah ber ©rfolg eines Bühnen«
merfeS nicht lebiglich non beffen fünftleriftfjer Ouali«
tät, fonbern audh Don mancherlei äuheren galtoren,
bie mit bem inneren SBerte nichts gu thun haben, ab«

hängt; unb bah ihm bie bramatifdje SMufif, bie Oper,
als eine ber Stirdjenmufif unb ber ©pmphonie unter«

georbnete toftgattung galt. cs^tuft folgt.)

Jfiilfdje Joniponißfn Der ^egenroarl.

JofEf Hnfuii JBajicr.
3of«f Bnfoit

NneibenSmert ift baS 2oS beutfeher flompo« gemilchten ©hör unb Orrfjefter (op. 17). (©rfchienen

I ntften friten. SRuc «in fe^c flünflifl«« 3u.|im SBerlage Con griebrirf) ÜJutfftorbt, Setiin SW.)
fammentreffeitfonjiliant«t®etSäItniffe|eb«n Eer £«ft be&anbelt eine fefttDöbifefie Sage aus lener

ft&nigl. Sfoiifcrliatoriiim »u Stuttgart als üctirer ber

J’lufiftfieorie mit Qiitem Erfolge. Er möge nod) Diele

(früdile [eines tildjtigen fompofiiorifdbcu SöimeuS
pfl iirfen!

Pit la#iirn.

^uiuurtslit uuit (I. H.
(Rortfepmß.)

«j|SK 18 am anbcren SBlorgcn bie ©oiinc auf.

ßlwl B'”8' t 1*1'™ c8 - al8 (̂c,er TOiDerä^ve3\' genfter ein wenig fdjabenfrof) unb bosljaft
nadi bem BloiOing (jiniiberbiiSlen unb mit gauj be=

fonberem Snlerefie ein paar gufjfpuren im ©aiaP
beete betraditelen.

Eine halbe Staube fpäier ftanb ©an® Sdjulsc
bor bem Söcct unb fdjrie aus PoIIcm fiaife nadi
SSertija.

„2Ba8 ift ba8?" fragte er mit ber SDtiene eine«
Staatsanwaltes, als bie 51Ite enblid) Ijerbeifam.

,'Jta, ma« wirb bas beim fein V" brummte SSertlja,

„Cödier finb’S."

„So, fo," .fjanS Sdmtjc lädiette grimmig, „fjuft.
(puren finb es, fag’ id) bir

, fjujifpuren unb nidjt
S!ödjer."

„ffleim Sie baS fo genau lolffen, roestjalb fragen
Sic midi beim?" (agte bie Slite ärgerlid).

„ffiarum? SBeil bu mir fagcn foüft, wie bie
fie auf ben Sdjilb, machen fie betannt unb guweiien 3eit, in welker noch SBunber gefdjaöen, Weil man ffufifpureu bierijergefommen."

J
u9 re,<$- ®em spublitum gefäflt nicht immer baS an fie glaubte. Ein armer Seiger, io lautet Sie „®a6 ift bod) fcljr einfach- ES ift eben jemanb

©ebantenooue, Jieue, (Siebtegene; baS ßetdügefdiürjte. Sage, tlagte in fflmiinb in Son unb SEBort feine Sliot auf baS SSeet getreten."
S^lflPrPfrtdtlUcfii» huhnnt thm meid fanffov fS,n UX V«« rTT i. cm..nt /drt. ... _ r im.. - r.(gefällige, DberflaiJ)licbe besagt ihm meift beffer. So ber bi- Eäciiia, ber SdiuSfrau ber SKufit. Sie warf ,.5Ber aber, wer?"

erflärt fich baS ®urdigreifen Don Opern, bie an ficb ihm einen golbenen Stbuf) ä“' SBefdienfte tourbe „Siielleidii Sie."
feinen tieferen mufitalifdien Sebait auftoeifen, toäb= beS fiirdietiranbS angefiagt unb jum Eobe Perurteiit. „3eh? — 3— ich? habe i<b elioa folcbe ffäfte'''

'

renb bebeutenbe, bureh ihre Originalität Berblüffenbe, Stuf bem Sange juw Socbgericbte burfle er notbmals fdjrie hanS ©tbuiäe jornig.
neue Sßege betretenbe äRufifbramen ein bis jtoei 3M bor ber heiligen fpieteu, bie ihm ben jtoeiten ®olb- „Mein, frciiid), toldje gäbe baben Sie nicht"
mit Sid)tung angebört merben, um bann in£b««tm Wub jutoarf. ®iefes SBunber rettete ihm baS Sehen, meinte Sertba unb blirfte ein toenig Deräditiidj auf
artbttten für immer ju ftbiummern. $iefe anmutige Sage, toeidje Don SuftaD Saftropp ihres Mrotberrn gäbe herab , bie recht gut um bie

SBie lange toäbrt es, bepor begabte SDtcirtf= geidjieft bearbeitet tourbe, bot bem Somponifiect 2(n= &älftc gu lang ltnb ju breit fiit feineic fleiicect fdiroäch-
ftubenten bie Slecbntf beS EonfabeS erlernen unb bie Ia& ju einer fhmpatbifeben SBertonung. Er lägt ben lieben Hörper toaren.
Drcbeftraiion ficber ju bebanbein betrieben. ®er armen Seiger in einem Andante sostennto, baS in „Sinn, alfo, Wer ift benn beer brin getoefen?"
junge Sfomponift berfa&t eine ©nmpbonie , bie ihm ber »aniate jtoei ffliat toieberbolt toirb, ein rcijenbeS fuhr $anS Sdjuläe b»rtnäcfig fort
grobe Sfoccjertuntemebmungen artig jurücffteHen, toeit Slagelieb anftimmen, an toeidjeS fich prächtig beban. „SBie fann idj baS luiffen ? ES treibt [idj fo bic!
fein SRame noch unbefannt ift, unb er muS ficb ju- beite Ebbre anfdjlieben, toie überhaupt 3. 51. Mäher ©efinbel nadjis umher."
frieben geben, toenci ©efangoereine feine Eböre ober beim Qeftaiten Don Ebbren ber Sdjabione gemanbl
gar eine Sfantate mit Orcbefter auffffljren. Sdhloierig auSjutoeicben oerftebt.

ijt es für junge Konbidjter, SSerieger für ihre @rft= Ein gröberes ®ontoet( beS WtoäbUcben flom.

„hm!"
„9hcn?"
„Sag mal, Seriba, würbe es bir nicht möglich

ImgStoerfc ju ftnben; bon einer honori«ung pflegt poniften ift auch ber „XTpffhäufer", bramaüfdje Scene 1 fein, bicr^ beine Kreunbin Salbriiic für furje >ieit
hntTthprfplfp« Mp 5Bp8p 21 t fpltt “Tlpr nrmp Alt imk .Or/Fi»rto>- far. c. ^ .. cm.-.tY o V.p... .tounberfcüen bte JRebe gu fein. Der arme Sfomponift für ©oli, füfännerchor unb Crdjefier (op. 9). ©g einen Don fßeter SDfiißerS ©tiefein befommen gu
muB froh fein, toeetn ein 9inb feiner Mufe bem trägt feinem Stoffe gentä& ein büftereS Songepräge fönnen," fagie hanS Scbulre leife, mit gebeimniS=
SPublihim borgefteHt unb toeun fein Slame genannt unb Wirb bei patriottfdjen geflen aufgefiibrt, bie [ich Poüem Säugenbiinjeln.
toirb. Maiern unb ScbrififteHern gebt eS im ati= auf ®eutfdj[anbS Einigung bejieben. „SBie, Sie beuFcu hoch nicht etwa —
gemeinen faum beffer. linfer Stomponift fdjuf auBerbem eine SJieiije fdjötier Säeriba bradj jäij ab unb Midie ihren hernc

Sior jtoei 3abren tourben in einem Stuttgarter Männer, unb gemifdjter Ebbre unb Sieber, fotoie beftürjt an.

SlbonnementSfoujert bibiifebe Scenen, „3epbia" be. Don Sotoftücfen für ©eige unb SBalbborn mit 23e= 1 „3dj beule borläufig gar nidjtS" raunte hanS
titelt, aufgefiibrt. ®iefe8 Sonwerf für Soli, Ebor gleitung beS OrcbefierS ober SlabierS (®. St. 3um> Scbuije ihr ju, „aber ein SJerbadjt 'ift in mir auf=
unb Orcbefter hörte fich leb« gut an unb man merfte fteeg, Stuitgart.) gefiiegen, ein fürchterlicher SJerbadjt."

„SBie, Sie benfen bod) nicht etwa —
Säeriba brach jäh ab unb blidte ihren hc«n
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Stimme entgegen: „«inft btt einen?" „Tn war|t Settern m meinen

Statt alter Antwort sog Stettin ben Stiefel $attS Sefiulje ttad) fiitjec gsaufe.

beroor uub fteütc itjti auf beit im Stete befiubtieffen „M?"
SSAiI tadf.* 'laufe ba ein foIAer ,u ben beftehenben Stunftanfid,ten in

«Mt?“* ber 9lesel fid) äeqeniäeli* Betfjaltc uub bäte an-

"ha, mein Sieber, trab weint bu wiebet fomrnft, fangS in feiner Weuartigfeit »erfonnt »erbe, ©oiifle
"V' t « «1».. W!. air a. CHrmitf CAnSp ipWnrh lllrthrmm TtörffllSS-«***sSisWÄSSSKÖÄ1 “• » W» ... » »•»* >.« «... “'«»Ä'-ftiÄ!,«SS !Ä=iC5&ÄÄ

Ä

SBlüttcr
—" tonnte» o

„Tu fiebft beeil, bafi cs möglid, ift," unterbrad) sufiigeu."

$anS Schulte bie Sllte, „bu fiefift bod). D biefer, „SBu

biefer — ! Slber tu arte nur, gfrcunbdjcii, learte, id) „3a,

löiinteft bu bir b'abei bod) and) leirfit einmal graben ben SBiberftanb ber Weit nur befto nad)trildlid,;r

iifiiaeu - 8« hefiegen. Unb inbem er auf feine eigene Sugenb-

’
Söie id) fältle über bie l&rde gefbrungen fein?“ seit su fpretben fam, betonte »tafernS, er tbnne nid)t

.. .
,3«, bu!“ Sans ®*ulje ladjelte biffifl. „®a

SasSSSiS ÄiSSSm«»»gssggffi
ift 1a nerlicb? wie ein aifnaiina in meine Wiefite unb »ab bu eigentli« in meinem ©arten gewollt Soft." Menbell *'""‘"1?' wLV6

nm
ntanomal in SBtrif(haften Xingeftangelfänger amift a Derliebt lute ein ^ilnaling in meine Wichte unb mag bu eigentlich tu meinem narren g mour gan- ^

Ü^m^^eieSr'bÄ -S
l

Ä?J,on« »S :w"ÄJSÄaÄSU ibu Sans ”Ä°l|ÄÄ
würbe nur an ber WnSfü&r, „g

.

feines Pan« burd, e«ul*e. „flar nicht»
^

aber.id, ^bere bid, «uL mir su mffl«. Wabren
„3dl nehme gar nid»» an", unterbrad) tbu Sans SUabier b?be begleiten ober £

Sd)ulse, „gar nicht», aber id) forbere bid) auf, mir su niiiffcn, »aijrenb er ficf) nach ber füllen fKorfienftunbe

fageii* warum bu wie ein Sieb über bie Secfe unb febnte, in ber er feine eigenen «Maaten ,““ f* ?'*{?!äISsä&ZpSrKSS«s«s-
&ssa*8e&Sitssass ?““

'L . r*„r„ t, Solid, fnrfnaen“
roo5 l 'ra! ' 1

fid) not allem burd) ben an biefem Kufenhofe betr.

®m"?t
C,S 8 fuäre beffer gewefen’"' fagte

P
%iin ba8 ginge tnobl fdion, benn fie ift nidit fdjenben Ton ebeifter geiftiget greifinmgfcit unbburch

91id,t »abr, es wäre beffer geweint . fagte .*»». »<« «™«
e^ ^ „inil6e[tommen

.« bie ehenfo warm als gart fid, äufeernbe StanbfM

Inn» ©diuise, gefolgt bo« Stell, a, in ba8 «aus ba» ©Watte* gefprungen bift, ift ia fonnentlar, f.ef, b«g»n,
j*

„®a8 ®ing ift ganj neu," tmirrtc er, at8 er

ber St bas«" angeborener Unabf,5ugigteit8trieb, fonbern and, fein

’ ®amit sog er rofd) ben Stiefel ou» ber ©d)laf- mit ben 3abren Immer mefir fid) eniwtdelnbe» ®e.

rorftafdie unb ftettte ilm in bie Su6fbur. bürfni» nad) einer gewtffen bequemen ®e|agti«feit«ÄlttWä BES, 5«xj&gsrsE
äUe

'(lr frtte

rM Tn grtteS S*Ä n®f
4
ben Isitt'e SBetterl* bodjte er, „baS ift ja griften» nad, (5nglaub baudtfätblid) be»4«Ib u^tttiMtigt

«iODcn in feinen EcbifftuM liub mufterte SKarie Stiefel. SHun, wenn bie beiben fd)on fo wett mitetn. gelaffen „weil man bort ja Jem groiunb ber

Tdiarf als fie mit einem: „ffiuten Sffiorgen" eintrat, anber fitib , bafs fie über Werfen unb 3aune (eben, Betfeen SiatSbinbe gat .ntdlt

oj.... f.erff r?pf pr ifir pnt? um fielt au fcbcn . bann ift bic Reit aud) md)t mehr mngen fltngen tu btefett Sfjtc^ungeu btc Slnforbe-
>u„, toie (oft bn geWafenr rief er it,r ent um fi*ju Men .ba,,,, ift bie 3eit aud, nid,t mefer I mngen gingen

gegen. „®ut¥" iern . ra0 ro|eoer r

„D, banfe, ja," lautete bie Slntwort. mai8 mar.*

„Singenetime Träume gefinbt ¥" „Uub was fagft bu r

3J!arie errötete. Sdiuije SBiüHerS ®ebanfengang.

„Sehr auacuebtue." ,,'JSa8 fott id) beim fuget,“
.

So fo! SffiaS bat bir benn geträumt?" „Öefteijit bu ein, im ©arten ge»efeit 3,1 fein?

"ad), id) tueife wirflid) nur nod), bafe e» etwa« ,,®urd|au8 „id)t.“

(dir Sd)öne8 war,“ fagte Starie immer uerlegner „So, unb biefer ©Itefel —
, . „„

werbeub unter be8 Onfcl« ftfearfent, mifetrauifdjem „öaft bu ben etwa tn betnem ©artenjefu^cn

.

sgiy „®a8 md)t, aber bit

',6m! — 9iun, uicltcidit laim id) beinern ®e= feabe td, au8 beiuer 9iid)e."

bäditnis ein Wenig su Sjitfc lommen," meinte fjatt«

Sdiutse. „Ttäumteft bu nicht oon einem Stern,

ber plöfelid) aus bei Sffiotteu [jerabfiel? Sunge

ÜBabdien fodeu fefer oft foldje Sräunte haben." — 6^
SDtarie fdjiittette langfam ben Sopf.

„9iun, Piettcicht fiel er nicht non, Fimmel feevab,

fonbern fam im Sogen Wie ein feutiger Sfomct über

bie Stadjelbeethede geflogen, gerabeSwtg» in bas
^ J ®iöIH(inH jlufl

,,3d) Perftehe bid) nicht," ftammelte fDfarie.

„So, — hm! 9tun, ich »id bir glauben, bafe g«jß
bu feine Slfenung baoon haft. Was nachts, in unferem Wtl aS Wobemherhefj bet

ahsu fern, wo hier wieber atteS fo Wirb, wie cS ehe. rungen, Wenigften» einem Sianne wie »rahm» gegen,

mal« war " über, nicht su fehr über bas SDiafe htuauS, ba» über.

Steife ®tnlfd)tanbS beftimmt. anberfeitS freute ihn

bod) auch, gerabe im ©egenfafe sa feinen fonft fo

einfachen EebenSgewobnbeiten unb als oergniiglidie

SluSnaljme, ber Dornehme ©ians, ber ihn umgab,

bie prunfooDe Wohnung im Scbofe, bie Spradjt ber

Tafel, ba» Schöne unb 3ierooUe an fnnftooUem

"®as niefjt aber bie gufeipur. Ten Stiefel gauBrat, an Sobelin», ©emälbm u. f:w ., baä einem

"ich a„8 beiuer fiiidje." (S4tut l»i B i.) Bünftlerauge mohlthun mufe. 68 war bod) hübflh,
w, ) *

J. SB. bei Xifd) bie filberne fflingel tn tagltd,em ®e=

brondi s« (eben, bie einft ber Barbinol oou ©itifc

JtxJ*jf OTaiia Stuart oon Scbotflanb gefrftenft hatte- Saftete

e8 ihm fonft feine Heine Uehetwinbung, fi® in feier-

' li^e Toilette su fteden, io machte es ihm hier ba.

gegen Spafe, sur Saiaiafel im ©lans feiner Dielen,

sunt Teil fehr haben Drben su erfeheinen. Tiefe he=

I. mrnirn iißfr lolanßfs ikofjms. KZK*W-“ SSf.

Ä

(Sottet ©naben roie irgenb meld^e Ijofje ©eburt unb

^ nehme mit 3ted)t bie ^luejetchnungen in 2ln[pruch,

Sag SRotoem&erbeft ber ^eutfehen 9tunb^ bie in früheren Seiten — man benfe an J)ioäart

% fc&au" Don 3uliug 9tobenberfl bringt ben unb auch noch au (Schubert I — bem als Sßlebeier
^

. A, < Q t,41 ...s C.U« X«S fOrtltoü Affarhtnna VrnrPHHsAllPM

Schulte fort unb ich bitte bid) mir ju berseihen, Schlufe ber ©rinnrruugen an 3ot)anne» iBrahm»" aus geoorenen ®opne 0» «o,t» uu«o . a.

loeiitt *id) ein Wenig fdjroff su bir gewefen fein joate. ber geiftooHen gebet be8 Sd)Weiser ilublistfien 3- 35. Wieben ©8 ift nid&t nage dfHmutung , bafe folche

Sn unb Pt lafi un» Saffee hinten." fflibmann. $iefer fcfeübert mannen Sharaftersug SefflMe in SBrafem» iebenbtg waten. So fagte er

® Cdjb m San8 Schulse feine Taffe geleert halte, beS großen Somponifteu in lebhafter unb fitest», einmal, bon ben grofeen ©hrenbeseugungen (pre^nb

beaab er M hi bie Schlafftube , ftedte ben Stiefel genber Weife. SBrahm» fragte einmal feinen greunb, welche Wagner wie einem Sfiiftm su teit g »orben

in bie Sdllafrodtafche unb ging bann in ben ©arten wem er fein SBertnögeu teftamentanfeh aermachen fette, waren , ber ganse Staub ber SBinftlet fei burd) ihn

h"na»»7 o“ne Karte aufsuforbern, ihn su begleiten. SBtbmann fchtug ihm eine Stiftung s» ©unften armer gehoben worben, „unb wenn er bor un» afien reich).
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lid) eingc^cimft hat, fo tft eS boch oudj alten inbireft

ju gut gefommen".
©cSt toichtig tft ein Urteil beS neiblofen grofeen

Komponiften über 9i. Sag« er. 3n einem Briefe

an Sibmann Dom 20. 9luguft 1888 bemerfte Prahms:
„3Benit baS Paijrcutfjer D&eater in Rranfreitf) ftänbe,

brauchte eS nfd)t fo ©rofeeS, mie bte Sagnerfdjen
Serfe, bamit alle Seit hinpilgerte imb fich für fo

tbcol © eba cf» t e 8 unb ©efdjaf fettes begeifterte."

©in anbermal nannte ftd) PrafjmS „ben beften
Sagnerianer" unb mies mit berechtigtem ©clbft*

gefübt barauf bin, bafe fein PerftanbniS Sagnerfcher
Partituren bod) tuotjl tiefer gefeit merbe, als baS
irgenb eines Slliilebcnbcti. Dicfe Unbefangenheit beS
Urteils teilte bcfatmtlich SR. Sagncr ben Donmerfeti
beS SHeifterS Prahms gegenüber nicht.

^rififdje

Perltn. 2US Ötobität brachte baS gmeite phil*
barmonifdjc Konjert baS Porfpiel gum gmeiten 21ft

ber Oper „©ernot" oon ©ttgen b’9llbert. ©S bat
ben ©harafter einer Reftmufif, ift itt ber Rorm fnapp
gehalten, äufeerft gefd)idt unb glängettb inftrumentiert

unb feffelt auch burd) manche intereffaute tjarmonifdje

Senbung; bemtod) hinterliefe baSfelbc, loSgelöft aus
bem Nahmen beS ganzen SerfeS, nur geringen ©in*

’

brurf. ©rofeen unb auch roohlßerbtenten ©rfolg erntete

ber ©olift beS ftbcnbS, §etr Plattia Patitftini,
ein Paritonift mit großer unb borgüglicfe gefrfmlter

©timme, mit bem Vortrag gmeier Serien Dott Doni*
getli unb Perbt. PeronnbernSmert ift bie leichte Sin*
jpradhe beS Organs in allen Tonlagen unb ©tärfe*
graben, ebenfo bie gefchmacfDoOe SluSführung ber
Koloraturen, hingegen ftörte uns am Dollen ©etiufe

bie oft aßgu unruhige Dongcbuitg.
S)em „Orpheus" Pon ©lud begegnet man auf

ber Sühne recht feiten, um fo banfbarer finb mir
fterrn ©iegfrieb D d) 8 , bem trefflid)eit Dirigenten beS
Philharmonifchen ©horeS, uns benfelben im Kongert*
faal oorgeführt gu haben, ©teilt baS ©er! bem
©hör auch feine grofeen Aufgaben, fo giebt cS ihm
immerhin Gelegenheit, fid) bnreh Tonfülle unb Klang*
fcfjönbeit herborguthun, ©igenfehaften, bie biefer ©hor=
Dereintgung neben grofeer ßebenbigfeit im Portrag
in höh««1 Safee eigen finb. ©rljöhteS Rntereffe ge-

loann bie Stufführung burch bie foliftifefje fölitmirfung

Don Rrl. ©amißa San bi. ©ie fang ben Orpheus
unb erfreute in elfter ßinie burch ben gueUeuben
Sofellaut ihrer herrlichen Slltftimme. Pegiiglid) ihrer

Sluffoffnng biirfte manches auSgufe&en fein.

SluS ber UeberfilOe ber ©oliftenfonjerte feien

ber ßieber* unb Paflabenabenb pon Hermann ©u ra
unb ber ©hopinabenb pon Slabimir d. p ad) mann
ermähnt. Sie fein Pater ift auch ber jüngere ©ura
ein gern gefebener ©aft bei uns. 3Rehr utib mehr
gelingt eS ihm, fiefe in ber PorfragBfunft gu Dernoß*
(ontmiten unb feinem grofeen Porbilbe näher gu fom«
men; auch hat fein mohlflingenbeS Organ an Pieg-

famfeit unb ©efdjmefbigfeit gemonnen. Pon Slabimtr
p. pachmann ©hopinfdje 9Jtagiirfen, Saiger, SRoc=

turnoS unb ©tüben fpielen gu hören, ift ein hoher
Kunftgenufe. 3ftan metfe nicht maS man mehr bc*

munbern foß, feinen meidjen unb munberbar mobu*
lationSreitfjen Slnfchlag, feinen Reichtum an PortragS*
nuancen, ober bie Patürlid)feit im SluSbrucf, genug,

fein ©piel nimmt ben §Örer unmiberftehlich gefangen
Pon ber elften State an. ©r ift imbebingt einer ber

geniaiften ber mir bisher befannten Sfeopininter*

preten. Slbolf ©djulfce.
* *

*

s.— ©tiitigart. 3m gmeiten 9lbonnement8*
fongerte ber £offapeße mürben gu ©hren 9ftenbel8*
fohnS, beffen 50. DobeStag auf ben 4. SRopember
fiel, nur Kompofitionen biefeS UnDergefelidjcn auf*

geführt: bie ©ebribemCuuerture unb bie A dur*©t)m*
pfjonte, baS Piolinfongert op. 64 unb ßieber. Diefe
mürben Don Rrl. ©.filier mit grofeem mufifali=

fchem PerfiänbniS unb mit Diel ©efchmad Dorgetragen.

Die Kitnftlerin Derfteht eS, befonberS bie gebämpfte
©timme mirffam gu Dermenben; baS messa di voce
behanbelt fie ebenfo gef^ieft, mie fie rein unb ficher

intoniert. Ünterftüfct mürbe fie but^ bie gemanbte unb
feinfumige Klaoierbegleitung beS &offapeÜmcifteiS
Dr. 91. Obrift auf baS befte. Sir habeii bas fdjöne

Piolinfongert SenbelSfohnS ungäl)Iige fötal gehört.

allein bon niemanbem mürbe es mit biefer ruhigen

fDteifterfchaft gefpielt, mie Don Profeffor ©ingcr.
©r entlocfte feinem prächtigen 3nftrumcntc in ber

hödjften Slpplifatur Jöne Don einer Seichheü* Stein*

heit unb ßieblichfeit, fpielte bie Kantilenen mit einer

iUangfchönheit unb baS 3>ermerf befonberS in ber
germate mit einer technifdjcu Pollenbimg, bic äße
Sünfcfee erfüllte. Peibe Künftler mürben mit Peifall

überf^iittet. — lieber ein merfmiirbig hübfdieS ©tac=
cato Dcrfiigt bic Sängerin f?rau fMaggie Porter*
Sole, toelche mit f^rl. ©ora*©ole unb mit
£>erm 3. ß- S i l li a nt 8 hier groci Konjcrtc gab.
35ie amerifatiifdjen farbigen ©änger geigten in ben
breiftimmig gefegten Stegerlicbcrn , bafe fie eS im
Kunftgcfaug fehr meit gebradjt haben. $>ie8 trat be*

fonbcrS in ihrem pianifjtmo ^eröor
;

bie Icife ge*

hausten 2öne erhielten eine ungentein giinftige Sir*
fung. Die ©ololieber, melcfte .^err 3- ß- SiüiamS,
ber eine fcfeönc unb umfangreiche Pafeftimme befifet,

unb gniu portcr=©olc gum beften gaben, maren
mufifalifd) platt. Die amciifanifchen Sänger trugen
einen glänjcnbeti äufeeren ©rfolg baPon.

A. Fr. Sicn. 91 iS ©olift trat ber gmölfjährige
Sunberjunge 3ßa j So If 8 1 h al gum erften fötal mit
aller ©eelenruhe Dor ein grofeeS publifum, um ihm
fÖtenbelSfohuS Piolinfongert Porgugeigen. Sir finb

gemife gegen olle Suttberfinberciett — bod) gehört
biefer SolfStljal mit bem ^ubermann unb ber ©galit

SJflx SJolfolhal.

ju btn toeuigen 3lu?nafimeii, bie man gelten loden
batf. S!cr Itergleid) mit $nbcrroann liegt nafie.

Sjubermann bat metjt Ion, metjr Kraft, nitfjr ®rö6e
unb fiühnlirit; 5ßJofetf)al fpiclt jarter, betifoter, n>eib=

lidter, fingt tü6 auf feinen »ter ©aiten mit biinnem
©ilbeiftimmdten. ©eine Sfantltene ift &oIb einfettmei.

djelnber SBobltaut unb rebet jitr ©eelf. ®a8 Tempo
rabato ber Sabenj jeigte echtes unb fclnfteb mufifati.
fdjeS ©mpfinben. Stab fanu unmögtidt eingebauft
la erben, ba« mu6 M fefbft entmijett baten. 3n
ben eiligen, gtitjernben ©taccatopaffaacn beb lebten

©aljeb, bie er toie einen feinen ©prüffreßen nur fo

tor fi^ binftäubte. rife er fein 'liublitum gerabeju bin.

Sie Stellte faben fid) alte erftaunt an . , . ®en erften

©ab bütten mit etroab Weniger Bertoifdjt unb etmab
entidtloffener gemiiufdjt, namtnltidi bie proteflierenben
Slrpeggienaceorbe. — ®ct tteine SBtann bat groben
SSeifall geerntet. Seit brei 3abren flubiert er erft

bei bem aubflejeidmeten (Meigenpabagogen Sßrofeffor

3- W' ®riin, ift fomit in beften Stebrerbänben.
©net ni<bt eben mit ®lüdbgiiteiu aCtju reiebtid) ge.

fegneten beutfdppotnifiben SBiufiterfamilie entflammt
bab neitefte ©enie unb cö fad fid) borläufig einiges

2ebrgelb unb eine gute ffieige änfanunenfonsertiereu.
©ein 3nfirument Hingt p fdjmadt; Sjubermann
ftreiibt bie berrtiebfte ©trabnari, bas «efdjent eine»

polnifdjen
,

gräflicben SBiäcenS, ber boffenltid) nod)
ein jtoeiteS tSpemptar — eS barf and) eine Sofrptj
©uarneti bei fflelu fein — für unfereu fleineu ÜBoIfS.
tba! in töereilfdjaft hält.

Jlfiif fpern.

8.— Karlsruhe. „Da 8 Unutöglichfte Don
911 lern." Komifdie Oper In einem Potfpiel unb brei

9lftcir. Dichtung unb fötufif Don 9lnton Urfprud).— ©nblidi, nach langem fangen unb Pangen, ift baS
Serf in ©eene gegangen, um einen — 91rf)tung8*

erfolg gu ergiclen. ©8 ift bieS bebauerlich für ben
9lutor, beffen ungmcifelhaft bebenteubcS Können aus
feiner PilhnenfdiÖpfung Jjerüorge^t , aber eS tft be*

greiflich; benn nicht üotr ben fahtedjnifdien Reinheiten
ber Partitur häugi ber ©rfolg einer Oper ab, fort*

bern er tuirb nur ba gu finbert fein, too entmeber etn

ftarfcS bramatifcheS ©lernent gum SluSbrucf fommt,
ober mo eble melobifche fötufif geboten mirb. 9tur

biefe ©igenfehaften finb eS, meldje baS grofee publi*
fum paefen, feffcltr unb gu fpontanen PeifatlSänfee*

rtmgen hiurcifeen. Die Oper Urfprud)§ befigt lueber

baS eine nod) baS anbere in hiuteicheubem Sötafee,

um für bie Dauer lebensfähig git fein. Der Komponift
Derfteht (ich auSgegeidjnet auf bie nmfifalifchc ©ha ;

rafteriftif. 3ubcffen auch bie treffenbfte ©harafteriftif,

bie geiftreichftc Dctailmalerei, bic mirfungeuollfte 3»s

ftrumeutation evfept nicht ben fötangel bramatif^er
©eftaltungSfraft. fötan fomnit nicht über baS Gefügt
hinaus, bafe ba8 alles, ma8 uns Dorgcfiihrt mirb,

mofel fein erfounen, aber nicht innerem ©d)affen8=
brnng entfprungen ift; man mirb nicht marm. Ilr>

fprnch meiftert aud) bie ©prad)c nicht übel, uon einigen

(yemagtheiteu abgefeimt, ©r hat tu feinem Pitdje

eine 9lngahl fontifdjer ©itnatioucit gefdjaffen, bic je*

boch, meil fie ben Stempel be8 ©emad)teu tragen,

faft mirftmgSloS auf ber Pilljnc finb. Pon „Junior"
ift fomit in feiner „fomtfdjeit" Oper nid)t Diel gu
fpiiren. Sonn cs ihm meiiigftenB gclitngett märe,
einige Piecen gu fcbreiben, bie burch ben Öteig ihrer

Selobif entgiieften. 9lllciu auch bieS blieb ihm Der*

fngt. ©eine mclobifrfjc ©rfinbungSfraft ift nid)t eigettt*

lid) originell; gubem bringt er es ttirgcnbS über
Stfäfee hinaus. Pon einer meitereu 9htsfpinnuttg

melobtöfer fötotioe gu ariofett ©äfeen, mie foldje ge*

rabe baS mitfifalifche ßuftfpicl erforbert, foß es nicht

laitgmeilig merben, ift nicht bie Öicbe. ©intge ©n-
fembleftücfe eriuecfcn Sutereffe burd) ihr funftDoßeS
polyphones ©aegefilgc. DaS für fämtliche fölit*

mirrenbe mit ©djmicrigfeiten retd) bebachte Serf er*

fuhr burch bie erften Kräfte ber fjteftgen Oper eine
Porgüglidje PMebergabe.

* *
*

K— o. ßonbon. Der Dejt ber bereits ermähnten
neuen Picraftigen Oper „Diartntb" beS jungen, fehr
begabten ©chotten ©amifd) fötaclunn ift Don bem
SarguiSofßome Derfafet. 3^eimünblich überlieferte,
Dor etma 30 3al)tett niebergefdjriebene altfdjottifdje

unb irifdie ©agen tuerben barin itt malerifchcn ©eenen
uitb eblcr ©pradje Dorgcfiihrt. Der ©toff erinnert
ftarf au bie ©iegfriebfage. Der KriegShetb Diarmib
burd) ©ötterfprud) überaß, aufeer am Rufee, unPer*
munbbar gemacht unb Don Rrepa mit ber 3auber=
gäbe befchetift, ßiebc in jebem Selbe gu ermeefen,
bas feine ©tirnlocfe erblicft, Dernichtet bie ins ßaub
faßenbe Öiäuberhorbe ber Pifinger famt ihrem Könige
©ragon, Derfdjmäht bie ßiebe ber anmutigen Königs*
todjter ©ila unb entflieht mit ber Derführertfchen
Königin ©ranta. König Rionn entbccft fie auf ber
3agb unb heifet mit ßift Diarmib barfuß einen milbeu
©ber mit giftiger Porftc erlegen. Der ftelb Doß*
bringt bie Dfeat unb ftirbt an einer ©iftmunbe. Die
Sufi! ridjtet fid) in Deflamatiou unb Ord)eftration
nach SagnerS Porbtlb, ift frifd) unb flüffig, enthält
Diel Kriegslärm, aber auch ein anfprechenbeS ßieb
©ilaS, baS füiife Kisbi) ßuttn mit prachtoofler 9Ut*
ftimme trefflich fang, bübfehe ©timmnugSbilber ber
©ebirgSnatur unb beS PolfSdjarafterS, ©djla^tchöre,
ein bramatifcheS uttb ein pifanteS ßiebeSbuett, fomte
ein geiftreid) gefd)riebeneS Paßet, baS befonbers gefiel.
3n ber Dom Komponiften ficher geleiteten 9lufführung
thaten ftd) ber prächtige Denor Progel als Diarmib,
Sabame Duma als Königin ©rania unb bie 9Utiftin
9lgnes 3«nfon als Rrepa hetbor. ©ine fehr bei*
faßSluftige 3nhörerfd)aft füllte baS Dljeater unb bc*
rettete ber Oper, bem beliebten Komponiften unb bem
populären Dichter in ©egenmatt ber Pringcfim Pon
Sales unb ber prinjefftix unb Kiinftlerin ßouife,
ber ©emahliu beS fDiarguiS ofßome, eine glänjetibe

9lufnahme.

iV’'
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mtb ^iiitflfcr.

— 3u SESeipnacpten pftegeit im gamitienlreife

fltitte $au8tongerte gegeben ju werben, für Welcpe

baS nette, befonberS tmMittrifape anfpreefienbe Slabicr-

ftücf bon Start 3 m p o f 1« Der MuRtbeilage guNr. 23

ber Sielten Mufitgeitung („BeipnaeptSIiebdjen“) niefjt

ungeeignet ift. Ber »on Siebern tiieftt nur ben Stu8-

bruct innigen ©mpfinbeuS, fonbern and) mn(italifd|en

Bertgrpalt bedangt, bürfte fiep burd) bie Sieber:

,©ag was bu meinftV" ltnb „Sin bie ©rpnfucpt"

bon «Hub. greiperrtt »roepagta betriebigt feften.

— Sie VrapmSfeier be8 Neuen ©ing-
bercinS in Stuttgart, welcpcr bon »rof. ©rnft ®.

®e pf färbt mit ltmfidit unb ©nergie geleitet wirb,

bot ein ungemein anfpredienbeS »rogramm. ®iefcs

brachte bie tragifepe Duberture, ba8 herrliche ©epid-

falblieb, bas Slaoierfongcrt in B Jur, beffen britter

unb bieder ©ab aud) ben Saien gefallen miiffen, unb

einige Sieber non 3op. VrapmS. »rof. Maj 'Bauer*

fpiettc ba6 Stlabiertonäert mit eminenter fteinfüpltg-

teil unb SBrabour. ®er gweite Seil beb SionäcrteS

brachte aI8 Neupeit bie Kantate: „®aB geuerfreug"

für Soloftimmen, ©por, Drcpefter unb Orgel bon

SDiaj SBrudj. Steine Diebe, bie Stantate ift mit Dtou-

tine gemacht, bie (Spüre finb mirffam, bie SEonmalerei

bes DrcpeRerS fept pelle färben auf unb bab ®anse

cntmictelt ein »atpos, als ob c8 soirtiiep etwas Ve<

bcutenbeä wäre. Stilein ber Senner fuipt Oergebens

nad) grofeen unb neuen mufifalifipen Sebanten; er

finbet nur uicl Särm um nichts
,

SitterWeltSeinfättc,

SlfltagSbrofa, Nccitatioe, bie fiep felbft tomponieren,

Verroenbung abgeniipter ordieftraler SluSbrudSmittel;

nur feiten tauept ein gefätligeä SDieloS unb gefunbe

bramatifepe Sebpaftigfeit auf. ®cr VereinScpor ift

feiner Siufgabe trefflich naepgetommen; ebenfo bie

©oliften: gri. 3. ®iep unb gri. ®Ifa ffllaS ($arfe)

fowie bie Herren ®. Seiler unb 2. geuerlein.
— SluB Miincpen erhalten Wir folgenbe Naep«

rieht : ®ie Slaimfonäerte Werben iept bon ®errn

»rof. gerbinnnb 8 owe birigiert. 3u biefem ©epilier

SInton VrudnerS ift jebcnfaUS ein gebiegener, auf

allen Webieten ber DrcpeRerlitteratur tooplbewanber-

ter SDiufiter gewonnen Worben, beffen Streben e8

offenbar ift, älteren wie neueren Berten gteiepmäpig

ipr Siecpt angebeipen ju Iaffen. ®afe ipm pieräu bie

erforberlicheu tünftlerifcpen gäpigfeiteu ju ®ebote

fiepen, pat er in bem SBeetpoPewlSptluS ber Sommer-

monate, wie auep neuerlicp fcpou wicberpolt beweifen

tönnen, mag ipm auep bie pefonbere @abc, bas »ubli-

tum mit Rep fortgureifjen ,
nicht in bem Majjc ter-

liehen fein, wie etwa bem fiirälicp als Saft pier

mit bem benfbar gtängenbften ©rfolg aufgetretenen

gdij Beingartner. SIbcr roirtfame unb lebenbige

tünftierifdje ©inbrüde äu fepaffen, ift aud) fee« £üwe

fepon wieberpolt im ftaube geWefeu. h.—
— ein r ei cp er SD1 arfdjb alter taufte in einem

Kieler Slabiermagaäin ein RpüugefcpnipteS Slabier.

füaep einigen SEagen tarn er tuieber unb forberte Pom

hänbler ein äWeiteS ebenfo reiep toerjierteS Biano-

forte. „3a, wirb benn bei euep fo biel gefpielt, bafi

3pr gleid) äWei SlaBiere brauept?“ — „Stein, fpielen

tann feiner oon uns, allein meine grau pat gemeint,

bafe bie Stube, Wo baS Snftrument ftept, ganä ner-

fipänbet Werbe, Wenn gegenüber an ber Sanb nidjt

ein ganä gleicher Saften ftänbe." ®er Bauer be-

ftanb barauf, bap ipm aus Bien ein gweiteS »iano-

forte bon berfelben lujuriöfen gorm oerfdjricben

werbe. Seine Mittel unb fein „Stunflfinn" erlaubten

ipm bieS. __— gilt baS baperifdie ffiufitfeft, metdieS

im ndepften Sapte »u Nürnberg RattRnbcn foK, finb

bie Vorbereitungen bereits im ©ange.

— 3m Vereine ber ®eutfcpen Mufifatien-
pünbler gu ße i p g

i g tarn im 3apre 1892 bie

fernere ©cpäMaung äur ©praepe, welcpe ber gefamte

Spor- unb fpeciefl Männercporberlag babutep erleibet,

bap feit Sapreti insbefonbere feiten» fcpweiäetipper

unb fübbeulfcper Vereine unb ©dngerbünbe bei ben

Verlegern bie ©rtaubniS gum Stbbrud bon Spüren

in geftpefte nacpgefuipt Würbe. ©S trat nun eine

Slngapt bon VedagSfirmen gu einer Vereinigung gu=

* Sjerr CBrof. ffll. «auer joifite audp im etftrn Stuttgarter

Jt a m m e r m u C i t « b e n b, ben er mit ben «ilnttlern tprof. Stnger
unb ©eie gab, bn& er ein ipianig erben Mange» ift, ber in S8e-

lua auf aierflänbme unb ebte aßiebergabe ber ©omuerle Ijbfen

unforberungen eniffjricbt. ®« trat bie» belonber» bei ben feiten ge.

barten tocit ungemein fdjtpiertgen „Variations »erieuRes in

Dmoll bon äHenbeie|obn.5lart&olbb b<r»or, bereu «ortvag eine

äJletfterteiftung war. 3m D moil-ntto bon © dlum ann würbe

«ref (Bauer bon feiner Sbicifertlgtett jum Ueberbnflen ber Xembt

»erftibri
;
autb bitte er liefe in ber Btnn,märte feine» 3nflrumente»

ber (Seige unb bem Efflo beiorbnen fotteu.

fammen, bereit IDlttglieber fleh Ucrpftiipteten, ben SP«

brud iprer VerlagSartitel in geftpefte pinfod grunb-

fdplicp äu oerroeigern. SS finb biefer Vereinigung

90 girmen Peigetreten.

— SHuB Hamburg Wirb uns mitgeteilt: 3m
©tabttpeater fanb am 8. Nooember ein eigenartiges

3uPiläum ftatt, nämiiep bie 1000. Sluffiipruug
SBagnerftper Dpern unterber 23jäprigen ®iref-

tion VottmiS. 31uS einer ftaiiftifcpen SIuffteBmtg fiept

perbor, bap „aopengrin“ in 244 auffüprungrn,

„Xannpäufer“ in 200, baS „SHpeingoIb* in nur 28

Sluffüprungen gut ®arftcllnng gelangfr. Von ber

9tibeIungen=®riiogie würbe bie „Baltiire" 102 iDiat,

bit „©ötterbämmerung“ nur 40 Mal gegeben, „©feg-

frieb“ erlebte 00 Sliiffüprungen. C. W.
— 2IuB ®reSben melbet man uns: ®cr pieftge,

naep etnjäprlgem Vcftepcn fcpou über taufeub Mit-

glieber gäplenbe Mogartberein gab ä'tm Veften

eines gonbs für bie fflefepaffung unb öffentliche 91uf=

fteüung einer Mogaribitfie picr ein Stongert. ®iefe8

wirb baburtp erwäpnenSWert, bap perr unb grau

u. St eub eit milWirllen. ®er tpemalige bentfdje Vot-

jdjafter am Quitinal unb feine ®entaplitt, bie be-

fanntlidj felbft Mufif ausübett unb für bie Vffege

beulfcper Slunft in 9!om feinergeit fepr btel in unb

anperpatb ipreS gettlichen peimS geipait paben, trugen

eine Mogartfcpe ©onatc für gwet Siauiere uor. ®en
0 . SJeubetI fpielte auperbem allein ein Vracplftüd

(F dar) non ©cpumann unb Variationen eigener Str-

beit über ein ©cpubertfcpeS ßieb. P.

— 2luS SBien wirb uns berichtet: gri. fflarl*

enifagt befinitio ber Viipne. Sie pat fiep mit ®of-

rat Dt en ff er bericht, bem pebeutenben Sftinifer, ber,

gleich feinem oerewigten Sfoüegen SBiUrotp, ein ebenfo

begeiftertcr als »erfiänbniSbotler MuPtfreunb ift.^

— Smffliencr pofoperntpeater Würbe SHoffiniB

Oper „SC eil" biefer ®age gum 400. Male auf-

geführt.— ®ang im füllen pal SJarl ©olbmarl tn

feinem EanbpauS gu ©muttben bie fünfgigfte Bieber-

tepr bes 3apreS gefeiert, in bem er gtt fomponieten

begann. 1832 in fteSgtpelp (Ungarn) geboren, Wollte

er guerft Violinbirtuofe Werben. ®rft 1847 gab er

biefen Schonten auf, um ftep gang Pem Somponiercn

gu wibmen. ®te Duberture gu ©atuntala war eines

feiner erften Berte, baS 21uf(epen erregte.
*

— ©eben Bor gwei 3apren Würbe in Defterreip

naep bem Mufter grantrelcpS ein ®efep ins Sepen

gerufen, weldjeB baS geiftige gigentum non

®iip(ern, Stomp otiiflen, Verlegern u. f. W. fepüpt.

Dlun pat fiep auperbem eine „SefeUfcpaft ber Slutoren,

Somponiften nttb Mufitoerleger" in Bien gebilbet,

bie bereits über 100 Mitglieber gäpit. Deffentlicpe

UnterpattungSloIale pnb iept tantiemenpflichtig ge-

worben, unb Waren eS in VariB fepon lange. ®ie

Bitwe Saptbad), 3ieP«r u. a. begiepen g. V. aus

grantreiep Eantiemen, bie bis 4000 ffranten japriid)

fteigett. 2Iud) in Eeipgig wirb flcfa ein ähnlicher Verein

Pilben, ber rechtlichen Scpup unb Verforgung ber

hinterPiiebenen Don Vutoren unb ftomponiften anftrebt.

— ®a8 üfterreid)ifcp-ungarifcpe SriegSmini-
ftetiunt gab foeben eine ©ammlung bon berüpmten

Märf epen petannt, beren fiep Me Diegimenter tünftig-

pin meift gu bebienen paben. einige biefer Märfepe

finb noch aus bem breipigjdprigen Stiege, aus ben

®ürfenfriegen unb aus ben Sümpfen mit Napoleon I.

2tud) eine Neipe moberner Märfepe [oDeu pnbligiert

werben. „
*

— Bit erp alten foIgenbeS©d)retben auSSopen-
Pagen: ®er SlaBierDirtuofe 311P. griebentpal
tongertieri gegenwärtig in ©fanbinaoien. 3n einem

ber piefigen „ValatS-Songerte" fpielte er unter ®iret-

tion bes ®enn SapellmeifterS Soacpim Slnbetfen

gwei Mai baB VrapmS-Songed in B Jur mit ent-

fÄiebenem ©uccep.
— Di. Bagner pat in SpartS einen neuen

©ieg babongetragen. ®S würben bort feine „Metfter-

finget" mit auBgegeidjuetem ®rfolge gtgeben. 3»
Vologua errang bie „Baitüre" bei iprer erften

ätuffüprung einen ftürmifepen VeifaU.

— 2luS VariS wirb nnS gefdpriepen: Sitte großen

piefigen Mufiter Waren am lepten MittWod) am VMe-
ßaepaife perfammelt, um bei ber ©ntpüttuug bes

Monuments ter grau Miolatt-Karnalpo gu«

gegen gu fein. DiUe feierten noep einmal bie grope

Sünftleritt, ber „Sireltor ber fepötten Sünfle" Noujon,

* Jler neuefle Sötenrr 2B1C bejif^t ftfe auf bte Ber-

Eobung be» Sdrat» »lultcr mtt kir Dptrallngmn gräu-

lein Blatt unb lautet: „Jtunnen ©ie mtr einen guten, ntegt

teuren Stret empfehlen?* „3a, btn Soirn» 91 e u( I
er. 3>a8 i(t

beut’ ber bialgfte SDoftor in Sfflicn. ©er bat für breijabrige

Reblloptbebanblung biofe — eine Sitar! befommen."

3ule8 Varbier unb ©alnt=©aenS fpraepen; lepterer

fagte fepr irtffrnb: Ber bie munberbare ©timme biefer

grau je gehört pat, muffte fiep geflepen, bap Re Der-

fepieben Bon allen anberen war; — ipr Slang Wat
ber 3bealü)pu8 ber grauenftimme; wie bie Stimme
überhaupt in iprer grüpten Vottenbung, fo tiang biefeS

füpc, mächtige Drgan! — Satte unb ©opn ber Sünft-

terin, non ber Sounob getagt patte, „Re male mit

ber ©ürnnte", waren Bon biefer Dnation tief gerüprt,

PefonberS als gulept eine giut Bott Vlumen auf bem
Srabe bewies, Wie man biefe ©ängettn noep poeppält.

ach.

—

— 3n Marfeilie giebt es biefen ffiinter eine

Neipe Don „tiafRfepen Songerten". ©eleitet werben

fle üon bem neuen ffiapettmeifter Vorelli, ber bor

allem eine ©tjmpponie Bon VeetpoBen unb bie DuDer»

ture gur eurpautpe prächtig Dirigierte, unb gwar frei

aus bem ©ebücptms, was in bem guten Marfeilie

gropcS Sluffepen erregte.
*

— (tlrftauffüprung) 3m VetlinUpeater gu

Dieapd pal bie neue Oper „II Canüco de! Cantici“,

ffluRt uon ßnigi ©anbran, gu Borten Bon

Vercgo- Ganattolti, bet Borgüglieper Sarfteaung einen

gropen erfolg ergiclt.
*

— ®er @ 1 a b r a t bon V e r n pat 200 000 granfen

für ein neues ®peater gegeiepnet.

— ®er ©tattpalter uon Mabrib ftpeint

ein groper geinb ber lang auSgebepnten Vorftettungen

gu fein, benn er pat befohlen, bap bei Dtuffüprungen,

Die über MUternadjt bauern, für jebe Minute fünf

VefetaS ©träfe gegaptt werben müpten. *

— 3n ber ©aint=3amespatt in Sonbon pat

gd. Sanbtini oon ber Sßariftr Dper einen gropen

erfolg ergiett, inbem Re gu ben oon Strands ge-

fungenen „populären grieeptppen Melobten" (burep

Sourgault- ®uconbrap parmoniRert), „gemimt unb

getaugt" pat. ©ine neue Slrt, MuRI gu interpretieren!

— Stuf bem griebpofejn VderBPurg pat man
am oierten 3aprcstag beB ®obeS speter ® f tp a i =

fowslps beffen ©rabmonument (mit einer fepünen

Vüfte beS VetftorPenen non SamenBfp) unter gropen

geieriiepfeiten entpiittt.
*

— Stus ©in cinnati tommt bie ffunbe, bap bort

WäpTenb einer Vorftettung im Dpernpaufe ein ©tüd

Vlafotib perabftürgte, moburep brei Beute gleich ge-

tütet, gwütf fcpwer oertept unb oiete leichter oermunbet

würben.
*

— (Verfonalnacpricpten.) Stus Stnber-

n a d) erpatten Wir einen Veridjt, in Welcpem bie Ver-

bienfte bes herrn B. oon Vraubeuftein um baS

bortige MuRtteben gerüpmt werben. ©B peipt barin

:

„®err B. Vranbenftein pat eine jept ungefäpr 30 Mann
ftarfe Sapette aus eigenen Mitteln gebttbet, inbem er

nor etwa Bier 3abren fümllicpe muRtliebenbe unb

muRtoerftänbige Vürger anberitatps eintub, Rd) gu

einem 3nflrnmentalBeretn gufammengulpun. Veiben-

jenigen, Weldie 8uft unb Siebe gur MuRI, aber leine

Miltei gut StuSbilbung patten, übernapm er biefe

teils felbft unentgeltlich ,
ober er liep Re auf feine

Soften auSbiiben. Seht erpätt jeber MuRter 30 bis

BO Ml. monatlich. ®er StPonnetnentSpreiS her Son-

gerie, welche oon ber Snbemacper ffiapette gegeben

werben, ift fo nichtig geftettt, bap aud) Minber-

begüterte ben Senup berfelben niept gu tniffen

braudjen. $er Neig ber Songerte Wirb burep bie

Mitwirluug notabler ®äfte Wefentticp erpüpt." — ®er

SapettmeifterBeingartner ift fton fjerrn 2 a m o u=

reuj eingdaben Worben, gwei Songerte mit bem

Eamoureuj-Drcperter in V»t*® 3» bidgieren unb bat

biete ©iniabung angenommen. — MaScagni pat

eine neue Dper: „3riS* gefeprieben, bie einen japa-

nifpen ©toff im ßibretto bepanbelt. — ®ie Slttlftin

grau Sbuna Botter-KpoinanuS gab jüngft in

»erlin einen Eieberapcnb, ber bon ber Sriiif fepr

günftig beurteilt wirb. — ®er Snienbant beS &of»

tpcalcrS in Beimar, fjerr b. Vignau Würbe gum
©eneralintenbantcn biefer Sunftanftatt ernannt. —
©s liegen uns Vericpte über bie fünftterifepen Bei-

Rungen ber norWegifcpen Sängerin unb VtaniRiit

grt. hanta ©dijetberup Bor, Welcpe inSgefamt

nur RtiipmltcpeB über fie gu tnelben wiffen. — ®er

gürft non hopengottetn pat ben sptaniften ©arto

bet @tanbe burep Vertetpung ber Mebaitte für

Sunft unb Biffenfdjaft ausgegeiepnet. — ®te Pisper

an Der Bienet $ofoper pefepäftigte ©ängedn grau

Dlntonie ©cpläger fott mit einer SapreBgage bon

36000 MI. für bas granlfurter ©tabttpeater Der-

pRicptet Werbern

etplufi bet Webattion am 13. Rtobember,

Mutgabe biefet Kummet am 25. Kobembet.

«„„-«„rtlli.r w-battcur Dr M. Sboboba hi Statl(«rt - ©tuet unb ««lag »an «orf «tünltid.r ln 6tua«art. (KnamtifbndBetlag tn aetpit«: «aHrt Saffmann.1

Siet,» »wS J eine MnRIbeitage;^ TSle^in!^ "* ^
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ÄrtiilVfif» Ttritfp noch 9cnu0 übrig Bleibt, baff er als ein redit günftiger
c’lllU|U|C

beaeidjnet werben barf. ftrl. SBtben barf heute a[g
eine Sängerin gelten, welche mit bewufftent Ber*

.
ftänbnis, ©efehmaef unb fehr tüchtigen ftimmlichen

* ^reSben. 3)ie Don ber Königl. Kapelle im unb gefänglichen Qualitäten an ihre jeweilige 2luf»
Hofihcater oeranfialteten Köderte Baben begonnen, gäbe heraniritt unb ber man felbft ba mit 3nterefle
3m jtoetten berfelben hörte ntan jum erftenmale bie auljört, wo man etwa ihrer 2luffaffung nicht Poll*
fb.nyhonffdje $id)htng „Cthello" oon 3benfo fti* fommen bestimmen follte. 2lud) in §rl. Bertha
bta). 3)er bohmifche £onfefcer, ber fid) burdj Klapier» JBala lernten wir eine au fchöuen Hoffnungen be*
ftuefe, eme Suftfptelouoerture unb burch eine ©pm* redjtigenbe ©eiangsrraft feuncu , Welche fürjlid) fid)

Pbome, in ferner engeren Heimat auch burch Opern felbft unb ängleidi and) einen jungen, talentierten
einen guten Warnen gemacht hat, ertodft hier feine Sieberfomponiften WanienS frelip ©otthelf bem
Pouftanbtge Befjerrfchung beS mobernen groffen £ou= hiefigen Bublifum oorfteflte.
apparateS unb giebt in bem 35eSbentona$ ©rfdjeinung * *

*
unb Siebefcleibenfchaft barfteQenben Bdur=©affe feines J. St. Blühen. 3m lebten ftäbtifchen 2lbonne*
2Berfe8 mit warmer SWelobtf unb fchönem Kolorit mentsfoujerte brachte WJuflfbircftor ©ehwieferath
tu Wurfamer Steigerung angeführte Whifif. 2)a* jwei neue Kompofitionen beS erften KapellmeifterS
gegen fommt er bei ber 3eid)nung beS Wlohren nicht am hiefigen Stabttheatcr, Herrn Seo Blcd), aur
Wefentltch über bie Beranfthaulidjung beS pelbiichen gelungenen erfimaligen 2luffiihrung. ©8 finb gwei
jgomenfS hinaus ; für 3ago8 Umtriebe unb Othellos ©horwerfe mit Ordjefterbegleitung; baS eine, „Bon
©tferfucht ift man, ba fff« bie 2lu8brucfSfähi0feit ben (gngelein" betitelt, ift für ftraucndwr, baS anbere:
bloper Drcheftermufi! natürlich öerfagt ober hoch „Sommernacht", für gemilchten ©hör fomponiert.
äur Bielbcutigfeit führt, auf bie Beihilfe beS ^J3ro= Bled) ift ein gebildeter

,
geiftrcicher fDlufifer, bei bem

grammSangetoiefen, unb auf biefem 2öege fommen jeber ion, jebe $arbe in ber Crcheftrierung genau
beCanntltch blele Hörer nicht ?u einem ungeftörten erwogen unb bem £epte angepafft ift. 3)ie 3nftru»
©enu| beS 35argebotenen. SDaöon abgefefjen offen» mentierung ift nirgeubs übcrlabcn, aber ungemein
Part fich in btefer Slrbeit ein tüchtiges Können unb charafteriftifch unb fteHenmeife glcinaenb. 33er Kom*
eine gute ©rftnbungSgabe unb ©efdjic! in themati» pouift würbe auf bem Bobium mit Qrcheftcrtnfd) unb
fchen, mftrumentalen unb harmonifchctt Kombinationen, riefigem Beifall empfangen,
gubem auch eine bemerfenSWerte ©manjipation bon
fpejififch nationalen Xonelementett # bie uns baran
erinnern, baff ber Komponift feine SluSbilbung in

ßetpaig erhalten unb in anberett Sßerfen eine ftarfe

Weiguitg für Sdiumann befunbet hat. — 2)a8 9tap* ^
polbUOuintett machte fein fßublifum am erften ©piel*
abeub mit einem breifäöigen Klaüierguiutett in Esdur TI*«*
öon Sllbert Be cf er befamit. S)er hochgefchäbte »111? mlMltflUflL
Slutor ber ß molMFteffc Derhüüt hier tnfoferu feine

fPhhffognomie, als er polpphonen ©eftaltungen, in
benen er feine Stärfe fo iiberaeugenb bargethan hat, 3>a8 tnoberne Sieb gefättt fid) mitunter in 3)iffo»
metfthm au« bem Söege geht unb aud) in ber ©r= nansen, bie fich nicht in ffiohlflang auflöfen unb
ffttbung nfajt gana bie erwartete Selbftänbigfeit aeigt. nur eine hödfft unbehagliche Ülerftlmmung auSbrürfen
®emungead)tet hat man hier ein flangoolleS, burch» foHen; es ergeht fid) in Wecitatiüen, bie befanntli*
ffchtiges, rnt SUaoierpart fehr effefiboü behanbelteS mufifalifch ungemein leidet heraufteHen flnb, greift gern
stammermuftfWerf Por fith, bas bet ber 2)ürre be= nach fdjaurigen Xejtcu, bie eine melobifchc UmfleU
achtenswerter aettgenÖffifcher ^robuftion auf biefem bung gar nicht oertragen unb Perfdjmäht innige Kam
©ebtet überaß WiQfommen fein wirb. 2)er befte Saß tilenen, welche bisher für einen föoraug beS beutfehen
t^^bcl

e
iV

te
/^

bcmr^önf w^öffche ©egenfählichfeit Siebes galten. 3)aS WUffflingenbe erfcheint einigen
unb rhpthmifdjeB Seben ju eigen finb. mobernen Komponiften befonberS begehrenswert unb

. „ an „ * ^ * .
* originefl. 3u biefen fülobernen gehört aud) H«nSk

- ;5;.
München. 3n unferen Äonaertfäleti fpielt Hermann, ber in „fed)3 ©efängen" mehr ober weniger

augettbltcfltd) bie ctnheimifche Künftlerfchaft bie erfte ben ebenerwäfjuten Sleaepteit folgt. (Verlag Pott
23ioltne — ben 2lu8brucf wörtlich unb in übertragenem H cinridjSl) o f eit tu Wlagbeburg). ^aS Sieb
Sinne genommen. 23on ben ©eigern, bie Wir hörten, „@ute Wacht" Perwertet au SInfang ein fchöneS SWotip
hatte H«r Konaertmetfter SWiroSlaö SBeber Pon aus bem ^orfpiel au „Xriftan unb 3iolbe", womit
ber hiefigen HoffapeUe groffen ©rfolg, in erfter ßinie nicht gefagt fein fott, baff H- Hermann fich Pon ur=
als ausgeaeichneter 3nterpret SBachfcher fBiolinftücfe. fprünglichen ©infäflen abfeits hält. 3)aff er in fdjöpfe»mmi führten ffch auch Stoei junge Vertreter beS rifcher »eaieljung wohl auSgeftattet ift, beweifen feine
gleichen 3nftrumeute8 ein, bie Herren 3- ©loSner bier 3) u e 1 1 e für Jraueuftimmen, worunter baS „33ie
unb ©. Knauer, Welche beibe früher ber hiefigen Spröbe" betitelte befonberS beachtenswert ift. —
flßl. Slfabemte ber Sonfunft at8 ©cfjiiler anaefjoct — 33a6 Subluig @<t) t) Ue gegenlpärtig bie ii?ett=

batten. $ert Snauer insbefonbete t)at bei ?jfat)e, uoaften Stüben für Slamerfgieler Derfafet , belreifen
feinem lebten SBteifter, fein Sittuofentum nod) in be- bie „fee^S brillanten Uebungäftütfe' (op. 99), bie in
merfenstnerter SBeife oertoHfommnet. ®a8 Sttabier

1
ffliainj con SB. @<bott8 ®5b«en berauägegeben

toar in lebtet 3eit bnreb baä oon 3brem SBIatte be= outben. ®ie Hebungen finb 2riHern, Staccatooiiaoen,
reit« mebrfatb geriibmte Sri. Sfiauline ijofmann, gebroebenen Soppetgriffen, Sfrpeggien, perlenben sjiaf.

eine ber begabteften unter unferen jüngeren biefigen fagen unb bem leichten ©taccato geloibmet, bringen
SBiamftrnnen, oertreten, für bereit nicht geioiSbnlitbe« gefällige SKotiOe unb finb nicht aBjn fcbmer su
latent befonber« eine in teebnifeber wie geiftiger $in= fpielen. —
fleht nabeju einwanbfreie ffltebergabe oon ©ihn. — aJonbemattberübmtenSeriageOon^einricb«.
mann« „ffreisleriana" fpracb; ferner bureb Srt. 6t= bofen(SBtagbeburg)wurben acht Siaoterftücfc mit bem
frtebe ©ebunef, Welche ebenfalls über ein anfebn. litet: „Silber oom 2anbe" bon Slifolai 0. SBiitm
liehe«, wenn auch noch nicht allen Süufgaben oott= (op. 146) berausgegeben, Welche fitb für bie ftaoieripie*
fommen gleichmähtg entfpreebenbe« Sännen Oerfügt, tenbe Sugenb gut eignen. Ohne in bie 2iefe ju gehen,
Stuch auf bem ®ebiete be« ©otogefange« finb unter befriebigen fie befebeibene mufifaliftfje SSBünfcbe. iBe=
ben jüngeren Sräften beachtenswerte (Stfebeinungen fonber« gefättig finb bie ©tücfe

:
„2anj unter ber

berangewachfen. gfrt. ®tfe SDäiben j. SB., ber feit 2inbe" unb „3miegefprä<b am ©attenjaun". — 3n
einigen Sabren hier in ba« Sonjertleben eingetreteuen bemfelben SBertage etfehieuen „fieben Sieber für ge=
Zocbtcr unfere« oerftorbenen erften SBiirgermeifter« mifdjten 5bor“ oon Oft a p SBrucb (op. 71). $ie
0. SElübenmaljer, blühte bei ihrem jüngften Stuftreten meiften biefer Ebbre geben einer heiteren ©timmung
ein Erfolg, Don bem auch nach Stbrechnung perfbn= Stuäbrucf; fo bie ©höre

:
„Sommertuft im SBatbe"

lieber SBejiehungen unb freunbfchaftlicher SBegeifterung unb „ßenj, lomm herbei I" ©ecb«ftimmig ift ber Sbor:

„fWuficaflang". 3Wuflfalifd) unb fafftedmifd) am be*

beutenbften ift baS fdjönefechsftimmißc Öieb :
„borgen*

gelang". 3)em beutfehen 3:efte ift überall bie eng*
lifcffe lleberfebiuig angcfilgt. — H ein rieh Sh Df eti

hat aufferbem bie ÜDhifif au bem ©djulfeftfpiel

:

^Fripderioas Rex im ©olbateitliebe feiner 3eit" Oon
ftr. Sirie g erf ott en (op. 21) herauSgegeben. 3)a§
©Ute an biefem ffeftfpiel finb eben bie alten ©olbateu*
lieber. 3mei Kantaten beSfelben Komponifteu nennen
fich: „2lm ©rabc WlarichS" unb „©otetijug" für ge»

mifd)ten ©hör mit KlaPierbegleitung. ©ie hulbigcn
ber mufifalifdjeti ^rofa. 2ion ben neuefteu Verlags*
werfen HeinridjShofeuS ift nod) eitte KaPatine oon
SBolbemar SBoullaire (op. 30) an nennen.

— 3)ie Wtufifalienhaubtung Pott ©. 5- ©chntibt
in Hfilbronn a. W. giebt in ihrem Verlage Quartette
unb XrioS heraus unb fommt bamit einem in tuitfi*

falifdjen Kreifen empfunbetten ®ebiirfntfie entgegen.
©S erfd)ieiicit bisher baS Xrio in ß dur für Violine,
ißiola unb ©ello Pon gratis Schubert, ein Wnbaute
Pon 2. ©po hr, eine 3i0eunerPhautafie Pott Sr. Horn/
eine ^hantafic ©roica Pon 21. WiichaeliS, eine s43han*
tafie in D moll oon ftr. ©taug, baS Iprifdjc ^hau*
tafieftücf: „Wiaicnluft" pon bemfelben 2lutor, famt*
lid) für 4 Violinen (bie beiben le$tcrwäl)titen Piecen
mit Begleitung beS KlaoierS) unb ein ©treidjtrio für
2 Violinen unb Biola Pon K. ©öpfart (op. 73).

©S ift bieS ein Unternehmen, tueldjeS bie Bcadjtuug
aller ftreunbe ber Kammermufif, befonberS in 3)ilet*

tantenfreifen Perbient.
— ©iner fehötten Begabung begegnet man in

2lle?;anber 3 cmltu 8fl), ber bei 2ßill)clm Hänfen
in üeipaig unb Kopenhagen 14 Sieber (in WuSgabeu
für eine hohe unb für eine mittlere ©tiimue) in

2 Hefte» erfchcincii lieff. ©ie finb origitieü ofjnc

bizarr au fein unb tragen eine aparte freuublidje

Bhhfiognomie. ©ic bilbeit baS aweite Xouwerf beS
jungen, DtclDerfprechenben Komponiftcn. Sfür Bioltn*
fpieler hat berfelbe Berlag eine ©ammluug novwegU
fdjer Jänae mit Klauierbcgleitung herauSgegeben, bie

pon 3oh- Hotborfeu für beiße 3n|trumentc ein*

gerichtet würben. 3>ie Xäuae finb uou aufprechenber
3*rifd)e. 3nt Berlage pon 2Ö. Hänfen finb jiingft

and) „^onbliitcu" pou Otto 3nd)3 erfchietten. ©S
finb redjt nette, fid) Pon '4ilattt)eit feruhaltenbe Bor*
tragSftiicfc ohne Oftapeufpanuung für bie flaoier*

fpieleube 3ugenb. SB. Hnnfen perlegte aufferbem
„Bulgarifdje 3:ä»ae" für Bioliue ititb Bionoforte Pott
Qttofar Wopaüef. 3)ie Xditje finb temperament*
Poll unb bie mufifaliidje ©inriefftung berfelben ge*
fehieft.

— ©S giebt nod) immer ftreunbe beS ©uitarre*
fpielS, baS Pormals als Begleitung bon Siebern fehr
beliebt war. ©in fWufiffreunb in fWünchcu, ber [ich

baS Bimbontjm ©. Slbcge H fl ö beilegte, Ijat im
©elbftoerlage (Sanbwehrftr. Wr. 5 l ©t.) 30 pier*
ftimmige ©tücfe jum ©olobortrage auf ber fed)S*
faltigen ©uitarre recht gefdjicft arrangiert unb hierzu
2lnweifuugen für bie ©rifftedjnif geboten.— ©ugen b’2llbert hat awar fiiralidi erflärt,

baff er ein Söiberfadjer ted)uifcher Hebungen auf beni
Klaoier fei. ©leidjwohl hat er burd) W ö f f a o ö I *

gt)i & ©o. in Bubapeft ein fehr fd)ä(jbare8 „©tubten*
wer!" fürs KlaPier peröffentlicht. ©S bringt ©apriceit
unb ©tüben Pon ©. B. Benbip, 3. ©eiff, Bh- Wiifer,
©. Wuborf, 3. Whctnberger, ©. Weinede, g-r. SiS^t,

B- ßacombe, 21. Kleffel, Xh- Kirchner, 9t. 3ofeffp,
21. 3enfen, H- Hofmann, fjerb. HtÜer, 21. Henfelt,
©t. geller, H- ©obbi unb ©. Bürgel. 3)ie meiften
©tücfe finb mufifalifih wertooll; fdjwer 311 fptelcn
finb fie alle.

— 414 2lufgaben anm ©tubium ber Harmonie*
lehre unb accorblichen 2lualpfe Pon ©mil Kraufe
(op. 43). fünfte, umgeavbeitete Auflage (Ber*
lag oon ©. Bopfen in Hamburg). 3)ie Aufgaben
beftepen im bezifferten Baff unb besiehe« fid) auf
alle ©runbaccorbe 1111b beren Umfchrungeit; fie lehnen
ftch au bie Sehrbüdjcr Pou ©. fy. 9tid)ter unb ©. 3abaS*
fohn au unb fönneu audi beim ©elbftuuterrid)tc in
ber Harmonielehre gute 3)icnfte leiften.

- -H-*4

fdjjuarj, tveiff u. fatbiß Pott 75 ^5fß. bis 18.65 per Wfctcr — in bcu moberufteu ©eluebeu,

|| | ^ a - Arbeit unb 3)ct|tnS. ?ln ^viaate porto* unb ftcuerfrci tnS Hö«^!

Honnonorn XQinO c?n'S".S 0.Mk l.35-18.65 Ball-Seide 0. 75 Pfge.-18.65

nKjlllKuUljl U’OClUC Seiden-Bastkleiderp. Stöbe,, „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35-1 1.65W1IIUWMVI
IJ
WWIUW Setden-Foulards heb™* „ 95Pfge.- 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95- 9.80

per SBteter. ®ei»fn>Armflres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite— mir ecfjt, lUClin birett ab meinen „.rbünl"^’
Bahnenfloffe e.c, etc. - sutnfter

gabnten bejogen — ß Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. ü, l Haflieferant).
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Jitteratur.

— Tempi passati. ©idp
timgen von 3eiuity ü o tt 9t c u jj (Ber*

lag uon &anB SB a g n e r , Budp unb

ÜRufifaüenfjanblung in ©raj). teilte

©idjtcrin üon ®ottc8 ©naben, biejc

3cmU) hoit Sieufe, ©attin eines

©rajer Uniüerfitätsprofefforö! 3»
ifjrcu „3eitgebtd)teu" befjaiibclt fie

«Stoffe auS bent Sieben mit jdjarfer

ftritif unb mit treffenben Pointen.

Befonber8 mertooH finb bie ©cbidjte

:

Xie SKobctucn, 3n ber ffunftauS»

fleduitg, SB eint Shmfimaccii, Xenia*

gogeiimornl, 2Iu8 ber ©efellfd)aft

unb Sin Steter fRofcggcr. 3» beit

Slbfdjmtteu : „Siebe" unb „Sonette

unb Xersinen" seigt fiel) fo rccf)t

bie liebenSloürbiöc unb lucrtoollc

teigenart ber ®id)tcriu. 3t)re Be^

fenntniffc ber Steigung 3ucfeit in

Icibeufdjaftlidjen Slccenten unb hier*

beit non iener 2öaf)r^eit8Iiebe unb

uon jener cblett OffcnpersigEcit burdp

pnlft, bereit nur bodjgebilbete Tyraueii

fähig finb, bie fid) über bie ©es

luoljnljcitSfabungeu Heiner Seelen

erheben. Xic Sonette unb Xer*

jinett jeigett eilte ftormuollcnbung,

311 melcher fidj luicbev nur eine BoCU
blutpoetin aüfidjnmigcu fnntt. s.~
— Xte SJtonatgfdjrift: „Storb

tutb 8 üb" (<5d)lefifd)c BerlagSaiu

ftalt in Brc8lau) nimmt an ©ebiegetts

heit unb 2H«unigfaltigfeit oott Heft

311 Heft su. teincr ber lebten Bciube

bvadjte Bilb uttb Biographie beö

befannteu 9teid)8tag8abgeorbueteu

teitgeit Dtidjtcr au8 ber geiftuofleu

3’cbcr 3Ubert Xvägevs unb bie

StoöeHe: „teilt Heilmittel" bou 2BiU
heim 3 cu f e n. Xiejc hebt fid) burd)

ihre eble Sprache unb burd) bie feilt*

finnige ftüjjruug ber Hanbluiifl auf

baS uorteilhayiefte Don ben mober*
nen beüetriftifd)eu Seiftungeu ber

frioolen SJiricfter bc8 tet)itifd)eu ab,

bie att bem Sdjilbern be8 ©eiticiimi

uttb llnfd)öttcn fo biel Behagen fiii*

ben. „Storb uttb Sitb" bringt and)

fuUurl)tftorifd)e, uolfäioirtfdjnfllicfie,

litterarhiftorifd)c unb politifdie Slb=

hanblungcn oott tüchtigen Sdjrift*

fteßern.

— Sant' 3 io r io. ©ebattfen

au9 ber Üanbfdjaft ^aratfjnftraS

uou Baut Sßongrä (Berlag öoit

te. ©. Staunt ann in Üeip^ig).

9Jtan föimte ttad) bem bombaftiteben

Xitel amtehmen, bafj ein tterobfer

Sinhäug er 9tiepfdhc8 in biefent

Budje ba8 SBort nimmt. Sinn,

Sß, SDtongrö ahmt aüerbing8 bie

aphoriftifdje frorm ber Schriften

fRiefcfdjeS nadj; er ift aber mehr
al8 ein litlerarifdjer SBieberfäuer

ber 9ltifid)ten be8 unglücHidjcn

SBhüofophen. ter perfügt über eine

umfafjenbe Bilbtmg, bie fid) in jetten

Ölpf)ort$tticn , bie Har gebadjt finb,

auch beutlid) unb erfrifdfjenb funb=

giebt. ter bringt über föant unb
Schopenhauer richtige Urteile oor
uttb geigt in feinen fdjötten Sonetten,

bafj er aud) ein finniger dichter

ift. Sehr intereffant finb 9Jtongr<S®

Heine 31n8fprüche über bie fiiebe in

bem Slbfdhnitt mit bem gefudjten

Xitel: „Four Colombine“. ter fagt

ba it. a.: „Bon einer unglücHichett

Siebe muh man fid) gelegentlich

in ber teinfamfeit erholen, ton einer

gliicflidjen muh man e8 nod) uiel

mehr." Xreffenb finb Säfee luie bie

folgenbett: „üftitftrebcnbe fittbet matt

feiten , Btitfaulleitaenbe immer"

;

„Heute ©algenfiricf, morgen ©lodett=

ftrang"; — „ber Xob macht ade

SSlenfchen gleich, allein nicht ba8

Beben". Xa8 Bud) 2Noitgte8 ent*

halt fehr öiet ©eiftöoUe?, 21nregenbe8

nnb SelbflänbigeS. Sdjabe, bah
bie $orm beSfeibett fidh nicht öon

teitiflüffen 9tiefefd)e8 freifjält. Xie

tnpographifdje Slusftattuug ber

Schrift ift biftinguiert

Santa-Notte!
(Heilige Nacht.)

Paraphrase über Weihnachtslieder von B. Triebei.
\uf diese Paraidiras«* .

vvolche durch eine effektvolle, ilahei musikalisch

ße.liciiene Bearbeitung sich sowohl zur Aufführung im häusliehen Kreise vor

allem aber auch zu öffentlichen Aufführmigcn in Vereinen ganz besonders

eignet, mache ich hiermit aufmerksam.
A 11 K ff ».b e »1:

netto Mk.
r , , „ n«*to Mk.

rie l.iö. Für Streich<imntett Viol. 1, II, Via,

l.siu.

1 ,50 .

1.60.

1.60.

1.50. ,

Cello u. Hass 1.50.

Streich i^i artett u. Pianoforte 2

Violine mit Streichquartett i.&».

Flöte solo „ „ 1 .'*0 .

Violoncello mit . 1.50.

2 Violinen, Viola u. Pinnoforte l.BO.

‘i „ Cello u. Pianoforte 1 . 80 .

Flöte, Violine 11, Viola u. Plte. 1.80.

B Violine II, Cello B „ i.bo.

Ausgabe Pianoforte •« ms. 3« Pf.

Violine solo mit I'i&noforte

Violoncello solo „ r

Flöte solo „ B

2 Violinen ». n

Violine u. Viola * „

Violine u. Cello „ n

Flöte, Violine (II) „ B

Flöte, Viola „ „

Flöte, Cello « »

Für Streichquartett, Viol I, II.

Via, Cello 1 .20 .
'

Au Stelle der Pianofortestimme 2 ms.

mehr, Pianoforte 4 ms ,
einzeln sio Pf. , .

y4 u obigen Besetzungen Harmonium ad libit. netto 00 Pf., Pianofoitc-

Weitci™
U
Jnsn'U°iueutalslimmen Violine I, 11, Viola, Cello, Kontrabass

a netto ho Pf.

DIB Preise sind netto b»r gestellt,

Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

Folgende Kataloge werden gratis u. franko versandt: No. 2«7 I ianoforte-

MMk. No. 207 a Harmonium- u. Orgelmtuik. No 209 Musik r. Blas- u. Schlag-

Instrumente. No. 2fl» Ilartnoniemnsik. No. 2/u Vokalmusik. No 271 Bücher

über Musik No. 272 Musik f. Orchester. No. 273 Musik t. Streichinstrumente.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,

lleilltroon a. K.

Das in Nr. 22 dieser Zeitschrift auf Seite 27» empfohlene

neue klavierpädagogische Buch,
theoret -prnkt. Anleitung zur Erhaltung und Ausbildung einer vollkom-

menen Finger* i»n<l Handfertigkeit von Dr. A. Kupfersohmid (Mit

hii Illustrationen. Berlin t6»7. Max Ifichter, Wienerstr. 14) ist durch,jede

Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen. Preis Mk. 2.&0 . — Dieses

Buch, sowie dns Pr. Kupferschnild’sche

Cheiropädion
Deutsches Reichspatent 95326.

In fast allen europäischen
Staaten patentiert.

Beschrieben in dieser Nummer auf Seite 294

jeden Musiktreibenden wertvoll.

Preis des Cheiropädion inkl. Porto und Verpackung 20 Mk.

Zu beziehen durch das Centfal-Depot von Max. Kieliter, Ber
lfn SO. 0», Wienerstr. 14.—— Pzospekta gratis und franko. ——

Karn - Orgel - Harmonium
ln allen Ghröseen ud allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

I). W. Karn, Hamburg, Neuerwall 37.

„Glattdulcn
. j Gänzlich unschädlich,

w hergestellt aus BronohialdrüBen.

JedeTab 1. enthalt 0,05ölandnl en

u 0,20 g Milchzucker, (lesetzüch
geschützt. D. R.-P. Nr. 95193.

Keuentdecktes als «iiksuiiistcs Mittel ancrkiuuit bei

Lungenkrankheiten
chronischen Katarrhen und Lungenschwindsucht.

Dr. R. Nindorf, Rhinow, schreibt : Mein Resume geht dahin, dass Ihre Tabletten

das beste Mittel gegen Tuberkulose bis jetzt darstellen. Weder Arsenik, noch

Kreosotal, noch Solveo! wirken so schnell und sicher wie das Glandulen.

Dr. Braurt, Horbatein: Ihre Glandulen Tabletten habe ich gegen hartnäckige

Heisei k<*it und Husten mit sehr günstigem Erfolge angewandt Ungünstige Neben-
erscheinungen traten nie auf. Dieselben werde ich in ähnlichen Fällen wieder

gebrauchen und kann den Herren Kollegen solche nur aufs wärmste empfehlen.

Kauft. I.d. Apotheken in Gläsern ä M. 4,50 für 100 u. M. 2,50für50Tabl.od. direkt a. der

Chem. Fabrik Dr. Hofmann Nachf., Meerane in Sachsen,
welche noch Broschüre u Krankenberichte aufWunsch gratis u. franko versendet,.

I In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

|

Dosirung. Migränin -Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons
|

ä 21 Tabletten, Näheres eventuell durch
Farbwerke Höchst a. HI., Deutschland.

§ ßademannen
vereint die Wellenbadschaukel (0. R.-P.)

30 000 Stück in 3 1

s
Jahren verkauft.

Einzige praktische Wanne, welche ein Vollbad, Kinderbad , SiUbad und Schwitzbad sowie

mit 2 Eimern Wasser das erfrischende, nervenstärkende Wellenbad bietet. Preis für

Körpergrösse bis 175 cm 42 Mk., Grössere 46 und 481 Mk. 1
Dampferzeuger 5

J
" k

;

e^Ä*-

Vor wertlosen Nachahmungen wird gewarnt. - Ausführliche Preisliste k0*te
^

r ®'*

Moosdorf & Hochhäusler,
a

ßVrlln 126 Köpenicker Landstrasse.

Verkauf zu gleichen Preisen wie in der Fabrik in den eigenen Geschäften:

Bor!In, Kommandantenstrasse 60, und Frankfurt (Main), Kalserstrasse 55.

(Eine ihrcube-crrcgcniic ttub prnktifdjc töcil)nttd)tsgnlic

.ft eine md)| 0rti<rte tpoftfi|te estal^riftbaumWmud, ent^. 10 ßarton« je l 3)»$enb pra^D
öoU farbiflcr Strtifet in bemalter, glftn&cnber u. ilbertpennener 2hi«fübning, fämtlitb mit

extern ©ilber uerty*f0eU, für ben ^orrenb billigen 'Drei# »en mir 5 Dlart inel. Dorto

u. Derpadung. «eine «einen ©adben toie »Uff« ic.. fonbern nur größere, ben

»aum hiit«. {iiUenbe ©egenft. 3ur SSeiterempfebl. füg. »ir t ©$b. ejrtrafiarte SiSjapfeu

ob. 1 D«fft SriUantine unb ©UberfAaum gratis bei. TMele & Grreinei, fiep.,

Lauscha in Thür. «nier$'d<bfte ainerrenn. SRoj. b. flaif. S'dnig. ®iaffen^. glönj.

Seugn. au# allen Ärelf. b. SJeuült. tßerf. jur Seibnac^tefaifon 1896: 106-10 tpofttiften.

Grün gold Eliquelle mif Coldkorkzieher

__,FERD. MÜLHENS
™|?5fockengasseN“4711 KOELNM,.
l^^lolliBferani 5. M. des Kaisers von Russland

Die bevorzugte Marke dei vornehmen Well

leliebtes QeschenKfür vornehmen Gesclpi

Jnallcn feinen Geschähen käuflich

.

oline,
Viola, Violotta,

Violonoell, Cellone, Bass.

Predagekrönt wegen ihrer Uöberlegenheit des Tonea, ihrer

künstlerische» Ausführung und ihrer Originalität der Bauart.

„Stelaner'8 System bedeutet den ersten wirklichen
Fortschritt. Eine ähnliche pastose Fülle und Kraft des

Tones wie Stelzner's Geigen besitzen wohl nur weuige

der besten Stradivari.“ Ailgem. Kuosi- Chronik, Wien 1 892, No. 4.

Ausführliche Prospecte und Preisliste kostenfrei.

Richard Weichold,
Alleinige autorisirte Geigenbau -Anstalt

lUr

Stelzner •Instrumente.



xvm. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. stuttgart-LeiPZig 1897.
No. 23. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstaltan, Bach- nnd Mnsikalien-Handlnngen entgegen.

Weihnachtsliedchen.

PIANO.
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»talelläbrthh r«rti« Bnitmittn (mlnbtdni* 72 iSrütn Stil Jltfente bte (ÜnfJtriHltfnt MolipatElilf itftlE 75 HfMItlQ
|s,ti“ f r ° au “r<“ 1 br > In fratWlanb,

mH Mndtrtlontn), r«4« «uftn - Bril«etn (24. *ril,n (mlre »tr lubtlh „suintr »nun«" 60 »f.T.
WHmW-fcunni, luxcmbiirs, im» In Tilmll•»«*»«»‘tÄ’ÄÄÄT WmMtrnI« Ml

Stuttgart, rtipilfl, Berlin unb beflen 3ili«len. Hlft. 1.60. fcfnjrlne Dummtrn (audi SU. 5aforfl.)80

Iran Jouis Jicoie.

fövyffnttr ben $tesbner dRufifern Pon latent
oüi, nnb Buf nimmt 3. 2. Jllcote (eit langem

einen o^lBflejeitfitieten ijilat! ein.

''-A3 ®t bat fid) alb Siebter unb als

Sirigent ben berten (Rauten gemacht, fotnie

(einet felbftfcbBpferifcben Dhätigteit ben grBf).

ten Befpelt in SreSben unb in auSlnärtigen

umflfalifchen Sfreifen gefiebert. 3m 3abte
1863 bei SPofen geboten, an bet Berliner

(Reuen SIfabemte bet Xontunft nan ShiDal

(Slaoler) unb gr. Siel (Stnmpofition) tüchtig

norgebilbet, erntete et feine friibeften 2ot.

beeren als (fiianift in Berlin unb namentlich

auf einet Songertreife mit bet berühmten
Sängerin grau Sürtöt. Seine (Srfoige toäh=

tenb biefer Tournee berfchafften ihm 1878

eine Stellung am SJreSbner Sonlerbatorium,

bie et bis 1885, bis tu gtang düüllners 2lb=

gang, befleibete. Balb banad) übernahm
er bie ßeltung ber dihilharmonifeben ffongerte

nnb gab biefe SBirtfamfeit, bie ihm nie! Sin.

erlennung eingetragen hatte, im 3abre 1888

nur auf, um (ich einige 3eit ungehemmt
betn eigenen Schaffen toibmen gu fännett.

©rft im Sßinter 1893 griff er gum Dattftod

gurücf unb begrünbete eine jährlich toieber.

Ichrenbe (Reibe bon Orchefterabenben ,
mit

benen et gleichfam einen neuen, ftarlen, er=

frifchenben ßuftftrom in baS Bfjentlicbe dRu*

fitleben $re8benS bereinleitcte. liefe Bet.

anftalfungen fanben allmählich eine immer
gtBfeere (Eeilnahme unb hüben tjeute mit

|
ben Songeeten im S. Softheatet ben feften .]

Sern unb glängenben dRitteipunH aßet Sffeirt-
J

lieben dRufifprobuttionen. 3hre3lngiehungS= J
(raft Petbanlen fie nicht nur bem inter=

effanten (Programm, guten foitftifeben Sräften

unb bem für feine Stufgaben ftetS trefflich

notbereiteten 3nfttumentalf5rpet, fonbetn not
allem bet Snbinibualität bei Dirigenten.

Das Ipauptfelb dücobbS ift bie neuere SDiufif,

bie in ihm einen ber bebeutenbften 3ntetpreten

flnbet; aber auch Donbiebtungen HafBfcher

ttnb fiaffifeh--tontanti!cher (Richtung gelangen

unter feiner älegibe gu gelungenen 3luffüh=

rungen. dRit feiner äirt, baS (DieioS, bie 3eitmafse,

bie Spnamif ec. gu erfaffen unb gu behanbeln, reiht

et Reh ben herborragenben Songertbirigenteu bet

©egentnart an, bie alle mehr ober minber bon
dBagnetifdjer Slnfchauung becinflujjt finb ;

unter ihnen

ift er einer ber mufitalifch bebeutenbften, inbipibuetl

ftärlften unb auch erfahrenften.

2118 flomponift ift Blcobe bisher auf adru ®e=
bieten ber 3nftrumentatmufil thälig gelnefen. gür
fein eigenftes 3nftrument, baS Slaoier, hat et mehrere

3**n loui« Birobr.

feiner toertPoüften Stibeiieti gefchoffen. Dahin gäplen

itchs Bhantafieftücte (op. 6), bie bem Sünbenfen an

SRob. Schumann getoibmet, aud) einige dRertmale ber

Sonfprache biefeS dReifterS abfpiegeln unb gleich ben

beiben (Sharalterftücfen beB op 9 ben (puntt begeidj=

neu, non tno aus fein ©lii fid) enlluicfelt hat. Dahin
finb ferner bie Bariationen unb guge über ein Ort*
ginaltbema (op. 18);, ein in Songeption unb Durch,

fiihrnng bebeutenbes, harmonifd) nnb fontrapunttifch

rticheB ÜBetl, bas (ich in etngelnen SeränPerungen
gu unmittelbarer SBirfung erhebt, tneiterhin

bie F moli-Sonate (op. 19) unb bie geiftreid)

erfunbenen ÜBalgerfopiicen (op. 10) für (Piano,

forte gu Pier fjänben gu rechnen. Daneben
fieben mancherlei Heinere Sompofitionen,

teils non Pirtuofem 3nf4nitt, teie bie

(Stäben op. 12 unb 21, teils im Stil poe=

tifcher SUeinfunft, wie „ein ßiebeSleben"
(op. 22) unb „(Sine BaHfeene" (op. 26),

teils non lehenbigfter, frei nnb fein bemef»
fener nationaler (Jbaratteriftil, toie „Silber
aus bem ©üben", fed)S im op. 25 bereinigte

(nierhänbige) Cfharafteiftücfe , unb „3talie=

nifche Bolfetänge unb ßieber" (op. 13). Sie
eile empfehlen fleh burdi echt tlauieriftffdjen,

flangpoUcn Sah, beffen Bebanblitng bie grobe
Bertrautheit beS SluioiS mit ben befielt

ÜReiftern bis gu Sisgt befunbet unb ermeifen

(ich techniid) wie mufitalifch ben 2iu6fühten=
ben bantbar. gür Sammermufif hat 31i<

cobe [ein BefteS in gtuei Sonaien für Bio=
Iouceü unb SPianoforte (op. 23 unb 26) ge=

liefert, non benen namentlich bie erfte in

H mull ein gehaltPoHeS, troh freier Sepanb.
k lung ber gorm teinesmegs gerfaHenbeS , in

A Sbeen unb Stimmungen feft gufammenhai.
Ift tenbeS, burch fräftige ©egenföge belebtes

K, Söert barfieUt. 5Rocf) giüdiidiere SBüife finb

J bem Somponifien in ber Orcheftermufit gc=

langen. 3Rit einer glüctilch angelegten unb
Phantafienoll ausgeführten fpmphonifchen
Sichtung „dRaria Stuart" (op. 4) bebüHerenb,
hat er befonberS in einer fbmpfiontfdien Suite
(op. 17) für Heines Ortpefter, in ben ga=
fchingSbiibern (op. 24) unb in ben fpmpho=
nifchen Bariationen (op. 28) feine genaue
Kenntnis unb felbftanbige Beberrfcbtmg beB
dRateriaiS unb mit entftheibenbem (Setoicht

überhaupt bie beften ©genfehaften feines

murtlalifchen DalentB geltenb gemacht. ®ie
Suite unb bie Pielgefpieiten Bariationen
ftehen hier obenan, fie finb burebtoeg inter=

effant, melobifch ftifth unb ioarm empfnnben,
in ber ©urthfühmng ber ÜRotine auch in ben (Partien

ftrengeren Stils funftnott unb mannigfaltig, färben,

reich im hartnonifchen nnb inftrumentaien Bortrag,
formeü überfiditlich unb gum grSRien Seile eigenartig

ohne (Sefudjtheit unb Ueberlabung. ßehtereS trifft

B^VeetS »et ftfthereit Quartale— »iS 1890, III. Quartal i 80 gif., »an ta •» SRI. 1.— ; 8tn»«n»HdeB k RI. X.—, UraElubt[frn !i OK. 1 .50, »ut4 aUt 8u4- an» RuPlat.^an». ja »'{ '»tu. ~R||

SefteEungin anf bie „Bene dRufü-Seitung" (9». 1.— pro Quartal) »erben jebergeit non allen Boftanüatten (Jeutf^er BeichSpoft.geituugefatalog Br. 5042 — Oefletr. ¥»#
BeitnnaSIataloa Br. 2531) unb Such- ober dRuiitalten.fmnblungen entgegengenommen nnb bie bereits erfthitneuen Butnmcnt beS laufenben CuartafS nmhgeUeieri.



auf meljr ©teilen in 9iticob6« umfänglidjfteit SBerfett Sßapa, fo füljn toegiberfenb, alles betlaffen — alles I üerteu feit fjübfd) toar ffc
,
bas mu& man ifjr laffen.

gu, in brr ©t)ntpf)onfe*Dbe „2)a$ ©leer" (nad) SDidj* für eines gebetib? 3tf bin ober nicht jo fdjön, toie 8C6ct ber 2llte langtoeiite mich fd)on gulefet. Ohr troff

tunjjcn bott St. RBoetmann) für ©lärnierdjor , ©olo, ©lama mar. ©egfjalb toerben ©te eS boef) toofjl nur fo bon ©total unb Xugenb unb bas beitrag’

großes Ortfjefter unb Orgel, in tocId)rm bie bor= nid^t töun tüoQcn." ich nicht auf bte fiänge — — unb an bie ®f)rlicf)Frit

toiegenb tonmalerifche Aufgabe unb ein FoloffaleS

unb an bie Shrlidhfcit

Slnftatt aller Slnttoort umfaßte er bie Faum foldjcr 9Irt Seute glaub’ ich einfach nicht, ich nicht,

Aufgebot bon SaifteHungSmittcln beit fconfifcer beS SBiberftrebenbe mit feuriger fieibenfehaft unb 30 g fie ich bin fein grüner 3mtge, ber ftrfj allerlei faulen

öfteren gu Effeftfjafdjereien berleitct haben. 3fboch an fein $er^.

befiöt biefe ©d)örfung neben Slbfchnitten bon äußerer

granbiofer SÜBirfung nicht tuentge Seile üon einer bon bir laffen."

Straft ber (Smpfinbung unb ©lacht beS 2luSbru<f8, „Sch hab’S ja gemußt," lächelte fte unter Sfjranen. Huchen*, aber toaS Detfdjlägt baS. ©ie ^at ja ben
üon einer Jüße eigenartiger, fdböner unb blenbenber „3$ fjab’S j« ßctüufet. itongittuB, ben bu gar fo {Ring befontmrn, bamit ift fte reiflich befahlt für
ftlangeffefte, bon einer füfjnen Jöetoeglidjfeit ber Jpar« cingehenb nach mir ausgefragt fjaft, ber hot eS mir 9ftüb’ ( 3fitoerluft unb Sßerbienftentgang — —

"

monien unb 9lf)ljt&tncit , bie teils jeben ftörer ohne gefagt, bat; bu bis gum Sßafjnftnn in mich berliebt Er fanb fein anbcrcS TOlel, fich gu heben, als

toeitereS gefangen nehmen, teils bie SRuftler aufs bift. Er ift mein ergebener fjreunb, feitbem ich ihm inbem er jene erniebrigte. —

„ 3* liebe bich!" jaudjgte er,
3auber bormachen läfet.

— 3n biefe m SRilien

„ich toerbe nie aufgetoachfen 1 einfach lächerlich 1 ©ie
mirb gtoar ein wenig auf ben treulofen Verräter

lebhaftere feffeitt. ©rofebaterS gangeS (Selb gefdjenft habe, ©rohüaier I
Erfdjreeft fuhr er aus feinen fPbantafien unb

#iir ©efang hat 9Hcob6 nicht bicl gefchrteben. Ijätt’ ihm ja hoch mir einen gang fleinen Seil ba* feiner Söefjaglidjfcit auf: „Seufel auch 1 baS war ja

Sie beften Eitifälle unb finnigften 3üge finben fich bon gegeben. 3<h fdjenfe aber immer glcitf) alles ftelenenS föerlobungSring. Saran hatte ich mie an
in bem ßicbcr-(5t|fUiS „Sem ©nbenfen an Slmarantf)"

;
f)er. Sag ift btel Fürger."

|
ben Sob bergeffen. Sßah, tpirb mir fchon eine plau*

Erfdjrecft fuhr er aus feinen fphantafien unb

in bem ßicber^EtiflitS „Sem ©nbenfen an Slmaranth"
;

f)er. Sas ift btel färger."
~

|
ben Sob bergeffen. $a£ Wirb mir faon eine plau*

aufcerbem finb brei ßieber (op. 15) unb ein ßtjmmtS „tittij," fuhr ©ubloff eifchredft auf, „ffilttj, baS I fible SluSrebe einfallen — berlorett — geftofjlen —
„Erbarmen" gu nennen, Welch teuerer mehr geiflretch Ijäiteft bu nie thun bürfeit. SaS war fejjr, fefjr un* irgenb was 1 3d) fann ihr ja auch cr*ät)Icn, wie er

reflefticrt als aus bem fßoßett empfunbett erfdjeint. recht bon bir. Su haft ja ge~* mir bon einer polnifdj en ©äuberbanbe im SBalbe

fta&t man bie gange ftolge fc cr göerfe ©icobdS fioljlen, fo fprid) hoch nur, Wie bu’S meinft. abgenonimen würbe. 3<h mar gerabe babei, btc

ins 9luge, fo ergiebt fich baB IBM eines jebergeit mit 23 ergib aber nicht, (Beliebter, ba& Wir cs nicht brauchten, 2lnfang8bud)ftaben unferer beiben Warnen berfchlungen
©ammlung geübten, talentboHen, ftets auf ©elb- unb bafj er cs bringettb beburfte. 3?&t werbe unb ein &erg bamm in ben ©tamm einer Suche mit
ftänbigfeit unb Vertiefung gerichteten, im guten ©tnnc idj and) mteber fingen, aber nicht hier, in anberen bem ©teffer ctngufdjneiben, als öier bermummte fferle

mobernen SonfdjaffenS, an beffeu f5ortfe6ung fich ©tobten. 2l3ic freue ich midj barauf, gu fingen, jefct auf mich aus bem Sicftcht loBftürjten. TO ©efahr
bei bem 2lltcr beS .^omponiften jugleid) bie allerbeften wo id) fühlen werbe, was ich finge." meines ßebenS hob’ id) baS SHeinob öerteibigt, mu&te
Erwartungen fnüpfett laffen.

?it ?«Wf.

SHubloff fefwitt eilt paar rote SRofen oom 3tt>cig aber fdilieSKib boib ber Uebermadbt WeiiSen. ®a
unb toarf fie ibr in ben ©d|o6 . ®ann lüftten fie fomme ie& noij toobifeii in ben ®enid) ber Eapfer.

|
fiel, unb fdjerjtcn loie bie fiinber, tollten auSgelo[fen feit,

im fflorieit herum ,
[pielten gangen unb Serftecf.

®a8 haben bie jungen S8eil>[ein gar gern . .

.

Unb irgenb etwas SiehnliiheS erjähite er ihr

2118 bie ®ämmerung hierein Uracfj , nahm Dito !)iub= benn audi tüirflicfj. ©ie Buhte unb war oon feinem

ioff feinen King oom ginger, fteefte ihn Sfittl) an SDiärihen befrembet, bod) war fie ein fiugeS grauen.

Eouellelfc oon Urmiit Jriebmamt.

unb fie wuhte, Wa8 baS bebeutite.

„Sreu fein,“ brohte er fcherjenb.

„Sßahr fein," faßte fie, „baS ift genug.

jimmer unb lieh oorläufig ihren 2ierger nicht merfen.

®iefe $eiene SBröbiuS war feines oon ben ge.

wöhniidien 5D)äbd)en. ©ie befafe mehr natürlichen

®ann gingen fie, bie §änbe oerfchlungen, jum Säerftanb als bie meiften ihrer 2iiter8genoijinnen,

®rofeOater hinein, ihm bie große Sienigfeit su Oer. Oerfügte auch über ein fdiarfeS 3htt0itiit nnb eine
rrmXnM „c. r; „ iofünben. jugefügte SBiicibigung OergaS fie überhaupt niemals.

®er ©rofeoater war nidjt bergnügt. Quer ft ®er ®ag ber SJermähiung riiefte immer näher
r tonn fpracfjioS guerft — oor Ueberraf^unn !

hatte er bie §änbe über bem Stopf sufammenge. unb fchon langten oon Dermanbtfd)aftlicber unb be.

ggfWyfk ©r üerfuebte es, (Ich ju faffen , .
. „2Beii tchlagen unb ausgerufen: „®ie alten ff'lUo. fie freunbeter ©eite bie üblichen SodueitSgefchente ein.

l®e,6S7 ich oorerft einen großen (Sntfcf)luß ju faffen fehren wicber!" ®och würbe feine greube halb nach ©o empfing auch Otto oon SÄubloff burd) bie S|Joft

habe, einen entfebeibenben, - weil ich eine Braut 2irt äugftlicher, alter Si eilte getrübt burd) allerlei unter bieten anberen ein siemlid) umfängliches ißafet

babeim [jähe, — Weil ber ®ag unferer $ochjcit fdjon fieinlidie Bebeufen, bie auch ihren ©chatten auf baS aus einer ©tabt, bie er faum bem Kamen nach fannte.

beftimmt ift!“

„SlichtS Weiler als baS? Sieben ©ie benn
3bre Braut?"

®r fdjwieg, oerwirrt oon ber einfachen grage.

®Iiicf beS iiberfeiigen tßaarcS warfen.

SHafch fam Siubloff bie Befinnung Wieber. 3»>ei ein 2Bort lag hei.

68 enthielt — p [einer größten Ueberrafdjung I
—

SitthS wohihetannte SUuppe, bräutied) angethan,
mit Kigrtcnfrone unb ©d)ieier. fleine 3 cÜe, nicht

,,3d) habe fdion oft gehört, bah es in 3 hreu ©lunbni fpüter hatte er feinen Soffer gefcßnaUt unb »®aB ift gar fein fo übler ©pah," lachte er.

Greifen oorfomtnen foü, bah niebrig unb gemein reifte nodj mit bem Kachtthneitjug nach $aufe. 6r „Sie ift ein ganj gefcheiieS tüiäbel in ihren lichten

benfenbe 'Dlenfdieit ein ÜJiäbdien nicht um ihrer felbft, Ijintcriich „fchidlidjermeite“ ein paar flüchtige 21b. Slugenhllden unb nimmt bie Sache nicht einmal fo

foiibent um ihres ©Utes willen pr grau nehmen fchiebSjciienc „. . . . plöhlid) abberufen . . . . ab= tragifd), als ich juerft oon ihr gebadet habt. SBaS
unb bah’ eS nie glauben fi>itnen;giebt cs ba« wirtlich? ' holen .... nachtommen . . .

." fang’ id) mit bem Bopanj an? ©in oortrefflicber

„3a, Silit), baS fommt oor unb recht häufig 2Ü8 er (ich in feine SBaggonede brüdie, hiittte ©ebanfel 3<b fchid’ ihn $elenen hinüber. SBir
hajii." er fid) behaglich in feinen Keiiepelj ein, beim bie haben uns obnebieS geftern wieber ein bißchen jer.

„Unb bon bieferStrt Sectie jiehen fich ihre greuccbe 'J!äd)te waren fo fühl, als bie Sage heiß geloefen janft Wegen einer ®ummheit. ®aB fott bie Söer=

nicht gleich prüd unb oerfehren mit ihnen noch Weiter waren. föhnung fein anbahnen unb heißt : bift bu nicht brao,

nach wie oor unb fd)ämen fich nicht
,

mit ihnen 311 „ ©ine fcfiöne ©efd)idjte hätte baS werben fönnen," gieht’S auch noch anbere, fanftere Bräute. Sehr gut!
reben unb ihnen bie ®anb ju reichen?" murmelte er halblaut. „®a8 tolle grauenjimmer Unb bann pridelt mich ber ®ebanfe, ihr SitthS

„Kein, baS thun fie burcbauS nid)t. 68 bleibt hält’ ich fo leicht nicht wieber loSgefriegt, wenn ich Buppe ju gehen, hat Sfittp hdenenS King be>

altes nach wie Por unb man bei&t biefe 2Irt ©hen nicht ben rcfolutecc CSntfehluß gefaßt hätte, mich fommen, barf fte fd)On ihre Buppe haben.
gethan unb bingefdjicft. ©ine SlunbeSJernunfteheii." energiid) loSjuceihen. - 2Bie fie fich baS nur oorge. Sefagt, gethan unb bingefdjicft. ©ine Slunbe

„®as werbe id) wohl nie begreifen lernen. 3 d) ftcHt hohen mag, mit bem „31c ihr fonmiett' ? ®at fpäter folgte ber jperr Bräutigam in Sßerfon nadj,

fann nur immer noch meinem ®ef übt hanbetn. So fie in öffentlichen Sofalen als meine grau fingen ben fie juerft gar nicht pr Braut laffen Wollten,

fühle ich fehl, bah Sie mich anbcrS liehen, als jene, moCen? ®a hätt’ ich oermutiieh bie ßarfe baju ®er ®err Bürgermeifier empfing ihn felbft fo fühl
bie mir bisher oorgclogen, fie tbäten es. ®ic habe fd)Iagen foilen unb ber Stile mit bem Setterchen ab= als ungnäbig mit hochaufgejogenen, bufdltgen älugen»

id) wie etle Sröten weit oon mir weggeftofjen. 3!u6 fammelci gehen. ®er 2lite war nod) OerhältniSmähig brauen, ©r hatte bie fiiengfte SlmtSmiene aufgefegt.

Sugenb? — ich glaube, es War oiei mehr ©fei als ber Bcrnünftigfte bon uns breien — " „Klein §err, Sie Wagen eS nod), hier p erfcheinen

®ugenb babei." ®ie ®elegraphenftangen ßufihten eine um bie — nach bem Slffront, ben Sie meinem Sinbe ange.
„Sitlp, Sie haben bie richtigften, reinfteci ©m. anbere am ©oupöfenfter oorüber. Klit einer jeglichen tban haben ?I Sinb Sie benn and) recht hei SBer=

pfinbungen. Reifen Sie mir, retten Sie mid) unb fühlte er fid) leichter unb freier, war er ba<h ferner fianb unb mit wem erlauben Sie fid) 3Dre abge>

führen Sie midi au« biefem SIBirrfal heraus, in ba» oon ber geheimnisoollen SDlacht, mit ber fie ihn — febmadten Sdjerse? Schiden ba meiner Xochter
ich midj oerftridt habe unb bei jebem Bcfrciucigs. feiner SBIeinung nadj — umftrieft halte. 2(n Ort. glattweg ben BetlohungScing jurüd, ben Sie exft

betfudee mid) immer mehr berwitrel" — febaften, ®örfern, fleinen ÜRarftflecfen jagte ber 3ug oerioren ju haben borgaben. Kleinen Sie benn.betfudee mid) immer mehr berwirrel" — Kleinen Sie benn.
„SBirrial? ©S liegt alles flar, wie ber ®ag. oorüber. ©ier unb bort fd)immerte ein erleuöhteleB wir Oerfiünben 3bre Blumenjprache nicht unb es

3bre Braut lieben Sie ja hoch nicht. Sie würben genffer unb überall Wohnten Klenfdjen unb biefe bebürfte erft nod) ber ©jplifationen. 3«tücfgefchicfter
jwei Klenfchen für, wer weih wie lang, unglüdlid) Klenidien würben nur burd) ®reu’ mib ©Iauhen ju. King hat noch alleweil jurüdgegangene Berlohung
machen unb fid) felbft nicht mehr achten fönnen." [ammengeballen." „®reu fein, wahr fein, treu bebeutet!“

„Unb^wir, Was foü aus uns beiben werben?“ fein, joahr fein," raffelten ihm bie roHenben Küber „3dj — hälfe — ben King — ba fann nur ein

3“ 3hnen fann id) nicht fommen. Kiel SBenn beS SBaggonS 311 . ®ann fangen fie gar ein Sieb: heb auerlidjeS KiihoerftänbniS •“

3fjre fioljen ©item, oon benecc ©rojjoater mir er. „Kleine Kuppe, meine Kubfe • • • eS Wor 311m „214 Wb, Sarifa’ril ba ift ber King. ®en haben
jählt hat, mich unberbient hänfen ober höhnen toü werben. Sie gurüdgefdiidt. Sic Werben Wohl am ©nbe auch
würben, id| möchte Re fhlagen“ — ihre äugen ®r oerfmhie es, Rdl 311 beruhigen unb bor feinem noch in ährebe [teilen, baR Sie ihn ber Kuppe alB
funfeiten! — „benn id) fann jornig werben, wie eine ©ewiffen 3U Oerleibigen.

~ ' ‘ ~
wilbe Safee. äher fdiiecht bin ich fo wenig, als bie „Sie hat mich ganj einfad

ärmbanb angcljängt haben? ÜBer hat ihn benn an.
wilbe Safee. äher fdiiecht bin ich. fo wenig, als bie „Sie hat mich gang einfad hhPnotiRert, nichts gehängt, wenn nicht Sie?! SBomit ich bie jWeifel.
Sähe. SBätr finb nur jorccig. — Sie müßten ju mir weiter. Sie hat fid) mir unanRänbigermeife aufge. hafte ©hre hohe!“
ins SBanberlehen, wie mein armer Batet 31 t meiner brängt, an ben ©als geworfen. Sie ift berrüdt $ie Kuppe legte er bem bis jur SpradRoRgfeit
fchönen Klutter gegangen ift. Sie waren fehr glücf. unb Karrheit ftedt an. 3cb habe bod BerpRid- überrafdten Kubloff auf ben Krm unb brebte ihm
lieh, eine furge 3ftt, fehr glüdlid .... Stellung, tungen gegen meine guten ©liern unh mub mein ben breiten, biirgermeifterlidjen Küden ju . . . .

©hte, Kuhm, alles hat er ccm ihretwillen oerlnffen. ffiort als ©hrenmann halten; baS juerft gegebene SitthS Kuppe hatte ihre ®errin gerädt- Sie
greilid war Re berüdenb fdön unb eine hewunberte geht immer ooran. Sic wu&te Rd redjt inter. Wat gar nicht fo bumm, als Re jept brehc|ab mit
Sttnftlerin. SBerben aud ©ie, fo groR benfeub, wie effant ju maden, bie hoffnungSOoKe Sleine. §übfd, ihren ianghewimperten, himmelblauen ©iohaugeu.
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SBenn SKubiofi nölje: Ejingefcfjaut Ratte , Mürbe er

(inen triumpRtetenben, fpöHifcben 3ug in ffittm rot.

»eigen, pauBbädigen SBaeRSgeRiRt bemertt Raben.
Kein, fo ein tflcfifd»eS, boBRafte«, RinterliRigtb Ding,
Mie Riefe«!

Die alten Kubloff« gebärbeten fiel) berjMeifeit.

Sonodjam Sjafen ju ftranRen ! Der greife SRrcnniann
madite and) feinem oRneRin obDig niebergefdjmetterten

©oRne bie bitterften Bormürfe über fein gerabeju
unPerantMortlieRrB Betragen : „3<R begreife bieR gar
nidit, Otto. Da« Mar ftrafbar letebtünnig oon bir

geRanbelt — man fieRt bocfi In foltRen fjäüen bie

©adjen immer erft orbentlicR nadi . . .

Snlf für Jföfrüomponiflm.

Batfifjaitber.

tlun Ift ymaufrijt uni btratpf verklungen

Oer ßirrijenglorken iladjlgebet,

itun ijält mit feftem Arm umfdjlnngcn

Oie ilitrtjt bfe toelt, Ile frtjlafrn grljt.

tlur norij ein milbes Ctdjt uon Sternen

ÖÜeljt lröumenb über £aub unb jMerr,

©rügt unuerljofft aus weiten fernen

2m ©raum Ins Jttebfte ju bir ijer.

Wnb über beinein Raupte reirtjeir,

Oie tf)anb fid) ©raunt unb UHrhlirij iteit

Wnb Welj unb tfebeitsftitrm entwelrijen

jffir eine httrje Spanne Belt.

Bnnü BlE.xanber £tftsr.

B0 d| Einmal nur.

ilodj einmal nur modjt’ tdj bidj ruieberfelj’ir,

4Mrtn ^uge tief in beinen töltifc uerfenken,

Itarij einmal [djineigenb blr jttr Seite geij’n,

ttur einmal nortj mein ttjerj an belns »erfrijenken.

Wie oft fdjleldjt Hrtj beln Ollb, ein ft ljei/1 geliebt,

2n meiner Seele ftreng bemadjten Trieben.

Oeln trautes Äntiilj, lieb unb ungetrübt,

GDb andj bie Welt uns taufenbfarij gerdjirben.

•ßetjüt bidj Ö5ott! jflOein Segen unuermanbt

begleite bidj auf beinen ffebensmegen.

Broei H)er$en, melrije ffiebe rtn|t nerbanb,

Oie kommen bodj einanber (tets entgegen.

Buna JOeißEr.

Buf|E.

llun ftretrijt mein abenbltrijes Ooot

ÖBln in ben ftillen €Jnfen.

Am Fimmel [teljt bas leljte tiot.

Oer ©ag unb feine ©aal i|t tot

ilnn will tdj fdjlafen, — fdjlafen.

Oie UBinbe fdjmeigen. Stille liegt

Äuf allem, was in Sdjnrerj gerungen.

Oes ©ages $aft ift ganj befiegt.

Oas laute f)er$ tft eingeroiegt

Oon iFriebensbSnnnerungen.

;®lein abenblidjes, miibes Ooot

Streidjt langfam in ben 4l)afen.

Oer Sonnenglanj ijnt ausgeloljt.

Oer ©ag nnb feine GHual Ift tot.

Nun will tdj fdjlafen, — fdjlafen.

3£aUE. 1§an* Bellte.

§#i$lf ber 23uftk in jngfnni).

^yP?i8Rtr Rat r8 au einer beutfdjen Special.

I?y.iE» gefdjidjte ber Mufit in Kngfanb gefeRIt.

Diefcm Mangel Mürbe mm butdj ein jrnci-

bänbigeS Bud) oon Dr. SBiiibalb Kagel abgeRoifen,

baB im Berlage oon Sari 3- Drübner (®traR.
bürg) erfd)iencn ift. I>r. Kagel Rat bie SIrcRIoe nnb
BiblioiRelen KnglanbB eifeifl burdjmuftett

, Rat alle

Bartituren ftiibicrf nnb fid) io in ben ©tanb gcfrRt,

ein grunblegenbeS Bier! ju liefern. Beldje« oiel neue«
nnb interefiante« Material jafammcnfaRt. Kr fteüt

bfe politifcRen unb focialen 3ufiänbe in naRe Be.
jieRungen jur fflcituug unb Knimidelung ber Don.
tunft unb oerlieft fo ben Siliert feine« fiat unb über,

[idjtiidi gefeRriebenen Bliebe«.

SBie in politifcRen Gingen mar Kngfanb im
15. SaRrRunbert and) in Begug auf praftifcRe 3Ji itflf-

Übung ®eutfd)lanb Meit oovau«. 3n unferen Hauben
galt e« bamal« fiir unMiirbig eine« Kbeimaune«, ju

mufUieren, loäRreub ber englifefje flönig mit ben ffle.

fanbten frember SiäcRie, mit feinen itinbern unb mit

feinen eigenen Biufircrn fieR eifrig ber Üiflege ber

Sonfunft Ringab. 3m 15. JoRrRnnbert Maren aifo

fWufifer RoffäRig; gefeüfeRafibfäRig Maren fle aber
nidit. Sffian tonnte fieR niciit enlfeRIieRen, SBlufifanten

fiir BoBmeniiRen anjufeReu. Sie galten für Ber*
jonen, oon benen auRer illuiif nidjl« Sernünftige«
ju erMarten Mar unb naRmen in ber bffentlieReu

Blcinung feinen günftigen BiaR ein. 3>ie UrfaeRe
baoon loar bie grenjeniofe BeracRtung be« faRrenben
Kluiifantenlum«, beffen feRIeeRte Kigenidiaften ba«
Bolf furjMeg bem Kinfluffe iRrer BefcRäftigung mit

iDluflf unb nidjt, Ma« tidftig geioefen Märe, ben

traurigen CebenSbebitigungen pfiRrieb, unter benen
bie armen SBlnfifleute oertommen muRten. 3n ben

Dielen ffirlaffen gegen bie ffaRrenben erbticflc man
1 ebenfad« ein 3'iÄen ber mangelnbrn bürgerlichen

©olibität berfelben.

$en Xontünfttern ifi e« im ir>. 3aRrRunbert
elenb genug ergangen. SlbgefeRen oon ber fümmer.
lieben BejaRiung iRrer Ceiftungen roaren fie aueR Ber«
folgungen au« rcligiöfeit ©rünben auSgrfejjt. ©o
Bar .^enrt) BRrbe, ein feljr tüchtiger Organift unb
Äomponift, immer Bieber gejioungen, fid) an ben fjof

mit ber Bitte ju Menben, feine Kollage burd) Kr.
RöRung be« fargen ©eRalte« jn miibern. ©tait
MirtlieRer Ipiife Mürben iRnt fd)»ne 3ofagen auf bem
Bapiere gemaeRt. ©ein lebRafie« religibfe« Kmpfinben
liefe iRn einer SerfeRmärung beitreten, rocieRe ba«
Heben be« Sänig« unb ber Barlamentemitglieber be-

broRte. Kin SierleRMorener Rat nun au« ffamtiienfimt

(fein proteftantifeRer BetManbter Mar SKitglieb be«

Bariamente«) ben Slnfdjfag berraten unb Satob I.

rädjte fid) furcRtbar. ©djeiterRaufen brannten unb
ba« Sjenfcrbeii arbeitete eifrig. Sil« biefer Bönig in

feierlichem Sfufjuge in bie BatRebraie oon 6t. Bnul
og, um, $aR gegen feine ffeinbe im §erjen, ÖSott

ür bie Krrettung au« ber SefaRr ju banteo, faR
Borbe an ber Crgel unb fpielte, bet fjeier bie fünft-

IetifeRe SfBeiRe gebenb. Kr Rat eben mächtige Jfür=

fprecher gefunben, benen er feine Bomporttionen ge.

Mibmet Ratte, unb biefen Perbantte er feine SRettung.

3n ben Sagen ber Sänigin KiifabetR Mürben
Keifen auf bem Kontinent für bie KrjieRung eine«

©entleman al« unentbeRrlieR bejeihnet. 2Bo bie Mittel
ausreichten, feRfoffen Ri bie Mnfifer Pon biefer 8if=
bung«regel nidjt au«, unb e» ift bejeieRnenb, baR
gerabe tn btefe 3eit ba« erfte Hnftreten reifenber
Birtuofen fällt. Kngfanb begann bamal« ben
ganjen 3auber italienifcRer Bunft unb SJilteratur ein.

jujaugen unb feRäRte auf einmal ben Boccaccio RöRer
al« bie Bibel.

Bönig heinrieR VIU., ber Räufig UermäRite,
Mar ein groRer SKufiffreunb. Kr oerfammeite an
feinem §ofe bie tüdjtigften lonfünftter, empfing 2Iu«=

länber, Menn fie ben einjig nötigen KmpfeRlung«-
btief: ©efeRidiiebfeit in ber Mufif, porMeifen tonnten,

mit offenen Hrmen, fpielte auf allen möglitRen 3n-
ftrumenten unb fomponierte nicht feRIediter al« feine

fünfilerifCRen Beruf«genoffen. Heinrich VIII. Mar be-

lanntlich aueR ein groRer $efpot unb unter iRm
fehlte fteh ber Kifer jelotifdjer Keformfreunbe gegen
ben finnlieR Btrfenben @ian§ ber S’ireRtnmuftl

; btefe

unb ba« Orgeffpiel Mürben ju irreiigiöfen MIR.
bräueRen geregnet. $er f?anati«muS Bar fo Reftig,

baR im 3aRre 1539 al« Strafe für Seugnung ber
„fflanblung" ber fjeuertob ftanb. Unter ber fiönigin

KiifabetR milberten fteh nadj einigen SeMaltfeRlägen
biefe ©egenfäRe unb ba« Orgeffpiel foMie ber ©efang
tarnen in ber §o<R!ir<Re Bieber jur ©eltung.

Solange fieR bie SonfCRöpfungen englifcRer fiom.
ponifien auf bem Bobcn trodener Bonfraptmflferung
bemegten, tonnten fie im £terjen beb Bolfe« feinen

BlaR finben. SüBie fie iebod) anfingen, ba« BoIfSIieb

auf ben Sdiiib ju Reben, bie gefällige fflefobie in

ben Borbergrunb ju rüden, Raben fieR bie SgmpatRien
her Station oor allem ber §au«mufif jugemenbet.
Dilettanten fpielien bamal« auf ber Haute ober auf
bent Birginal, Mie feit ber Kegirrung ber fiönigin

KiifabetR ba« fflaoier Riefe , aitcnglifeRe Dänje
unb feRoitifdje BolHIieber. ®a« ®erj be« Botte«
flingt in iRncn, unb Menn gegen ba« Knbe be« 1 ß. 3aRr.
Runbert« ber mnfifalifeRe 8ilbung«fianb in ffinglanb

ein aOgemeiner mar, fo oeibantt man biefe Blüte
flinftlerifdirn Berftänbniffe« bem guten ©efdimad bet

allen Kleifter, ioeltRe in ber Klelobic bie ©eeic ber

ffiufif ertannten.

SZBäRreub ber Kegierung ffarf« II. teRrien bie

Buritaner ihren Reftigen ,‘Qafi gegen bie üliufit, mcltRer

fie alle« ©ebleiRte naeRfagten. Der ®id)ter Mil ton
naRm fieR ber ffreiReit im Deuten, ©preeRen unb
Mufijieren lebRaft an. Kr meinte in feinen ©(Reiften

ironifeR, Menn blc ftneditung be« freien Söortes er.

Inubt fei, fo erfd)eine e« ebenfo geboten, nucR bie

häusliche Mufifübnng unter ftaatlidje SfuffuRt ju

ftellen. K« miiRten ftRr Diele SlufieRer beftellt metben,

um bie Hauten, Biolinen unb ©nilarren in jebem

$aufe ju prüfen; e« biirfte ben 3nftrumenleu nidjt

meRr geftattet fein, in iRrer eigenen ©pradje ju reben,

oirimeRr müRte bie RoRe Obrigfeii für jebt« Donjeug
oorfdjreiben, Ma« auf iRm gefpielt Merben bürfe unb
loa« nicht.

3n einem Briefe über bie KrjieRung lagt Mitton
Bemerfenümerie« über bie „uumufitalifcRe ©eite“ im
SBtfen ber Kngiänber unb lobt in einer SEBeife, loefeRe

und fiullurleuicn be« 19. JjaRiRunbert« aüerbing«

nidjt nadj ©inn fein fann, bie fjäRigfcit ber Don.
tunft, bäuetifeRe ©itten ju glätten, ungejügelte fieiben.

feRnftcn ju gähnten, blc Slatut nad) ben MaRIjeiten
bei brr Berbauung angcneRm ju unterftüRen,
unb fo ben ©eift ju neuer Krbeit geeignet ju maeRen.

3n unferem 3oRrRunberte mirb bie Mufit jur

Berbauung aueR in Knglgnb nidjt meRr in BejieRung

gefeRt. „llnmufifaiifdj“ fann man ein Hanb nidjt

nennen, in bem feit SaRrRunRerten
,
mit Dr. Kugel

in feinem loetiooüen Budje aubfüRrt , für Rie Knt>

Midelung ber Mufft fo Diel getRan lourbe. Die
angcliödjfifdje Kaffe entfenbet immer meRr bebeutenbe

Dontiinfilcr in bie Bielt, unb namentlich ftnb e«

Sänger unb Sängerinnen, Meidje bn« Barurieii bon
bem mangelhaften Mufitfinn ber Kngiänber immer
glänjenber entfräflen.

4
„|ro|mfilifr Heuler

J|^3Xo nennt fieR ein Bnxfjüoerf, tueleheS bon
SBoIjogen oerfaRt unb bie Duntmann.
fdje BerlaaSbueRRnnblung (®annober) Rer-

ausgegeben Rat. Der erfte »anb be« ippograpRifeR
fdjön auSgeftatteten unb mit Bifbniffen oerfeRenen
fflerfe« enIRält Kffatj« über BacR, Mojart,
Beet Roben unb SB eher, bereu BebenSabriffen
bie fritifche SBürbigung iRrer bebeutenbften Don.
fdjöpfungen angefditoffen Mirb. &. oon SBofjogen
fdjreibt jBar jumeflen einen aüju Reifeen ©tii, Ma«
ffd) Refonber« in ber SlbRanblung über BeetRooen
jeigt, allein bie KuffäRe über BacR, Mojart unb
SBeber iRaratterifieren Riefe Meifter in einer meRr
nüchternen unb jugleiiR MarmRerjfgen ffleife, SBoI-
jogen, einer ber treueften KnRänger ber ©djiiften nnb
Mufitbramen KieR. SBagner«, beruft ftdj bet feinen
Urteilen immer Bieber auf biefen oon iRm RodjOer.
ehrten Meifter. Kr Regiebt fteh bamit ber ©elb.
ftänbigfeit feine« Urteil«, allein man tann iRm Riefe
Kmfeitigteit ju gute Raiten, ba er fonft recht in=
tcreffante» Material für bie KRaratteriiierung ber
genannten oter DonReroen jufammenträgt. So er»

jäRlt uns SBoljogen, baR K. SBagner erft bureR
f?r. HiSjtB Bortrag ber SfJrälubien unb Sngen in
SBacRS „MoRItempertertem filaoier" ben Meit ber-
felben gtünblidj tennen lernte.

©eb. BacR Rat ba« Dempo bei feinen Don-
Berten meiften« nicht bejeiiRnet, Ma« im mufifalffeRcn
©inne ba« aBerri^tigfte fei. Kr geftanb fi^ eiMa:
Mer mein DRema, meine fjiguration nicht PerfteRt,
beten KRarafter unb KuBbrud nicht RerauäfüRIt, bem



(amt eine italienifdie ®em»obegeicpnung niept Diel

lagen. SBagner bemerfte hierüber: „3iur aub bec

Erfenntnib beb richtigen älorlragb lann bab rid>tige

3eitmap ßefunben werben." Sind) ©at)bn unb Mogart
»erfuhren mit bec Xempobejeidinung meift fepr ad*

gemcin. ®ab tnirb bie ganatifer beb Metronom
tafteb gwar fefjr befeemben, allein »oü berechtigt ift

hiefer Stanbpunrt boeb. 2Bid man ba beemittetn, io

tonn man bie XemDofcpläge beb ®aftgeigerb lernen*

ben unb unreifen Mufifern empfehlen, loähtenb ber

gefdjulte Eonfiinftler auf biefelben gut berichten fann.

SBagner meint, bap eb eben bab Ergebnib einer

»odenbeten Sunfthilbung fei, für SBaep jene S3ortragb*

toeiie aufgufinben unb feftgupalten , melctie fid) bem
©efüple cogfommen oerftänblid) machen fann.

Mupänger eincb langfamen unb feierlidjen Orgel*
fpicleb lu erben über bie Mitteilung beunruhigt fein,

bap SBadi beim perfönlidjen ®irigierett bab fjeitmap

bom Stlabiete aub gewöhnlich fepr lebhaft nahm.
®er ftrent)e ©til ber flirepenmuftf loarb ihm aifo

niemalb ein ©emmnib für ben Icbenbtgen fßulbfcplag

ber inneren SBefeelung.

»efanntlidi erbtinbete ber grope Spontaner sfantor

infolge einer ungefepidten ärgtlicpen Operation. Stm
18. 3uli 1750 tonnte er blöplicp toieber fepen, aber

nur für wenige Stunden. Eb traf iptt ber Schlag,
an beffen folgen er berfdiieb.

®ab Sieben unb SBirfen E. M. bon äBeberb
toirb bon äBolgogen frifdi gefdiilbert. Er teilt aud)

fitähereb über bie fümtbthätigfeit beb jungen Som*
ponifien gu hinfang beb 19. 3aprpunbertb am Statt*
garter ©ofe mit. Er mar ©epeimfefreiär beb

leidjtlebigen tp ringe u Subtoig, SBruberb beb

Sönigb g r i e b r i d|. ®iefer Sßring lieg fiep gur

®eefung feiner ©diulben bon abellgen ©erren, bie

nicht ©olbaten toerben wollten, ©elb geben, Wofür
fie bei ©ofe angeftedt Würben. Salb wimmelte ber

württembergifdie ©of »on Sam m e r p e r r e tt , Wäprenb
bab ©eer beb Sönigb an Dffigieren Mangelhafte.
Sun berbreitele fiep bab ©eriiept, ber junge fficber

habe bon einem Manne aub dem Solle ©elb ein*

geftedt, bamit fein ©opn militärfrei werbe. 6b war
bieb eine Serleumbung, ba ein unreblicper ®iener
bab ©elb an fid) genommen patte. ®er Sater
äBeberb, ein Major a. ®., hat aber in ber ®pat
fdjmupige Operationen mit bem Selbe beb leicpt*

finnigen Springen ßubmig fid) erlaubt. ®a 351. bon
SBeber audt fonft ben biden Sönig griebridj geärgert

hatte (er fdiidte u. a. ein altes SBeib, melcpeb nad)

ber föniglicpen SBafcpfrau fragte, in bab 3immer beb
Sönigb), fo würben er unb fein älater inb ©efäng*
nib geftedt unb bann über bie ©renge SBürttembergb

gemiefen. ®er Stomponift äBeber fepeint naep adern
in biefer htffaire ber am Wenigften ©cpulbige ge*

Wefen gu fein.

htm breiteften lägt fiep SBoIgogett über SB e e t =

hoben aub, auch am fcpwülftigften. ©r fommentiert
3t. 211agnerb Slubfprucp; „löeetpoben ift ber ©elb,

ber bab weite uferlofe Meer ber abfoluten Mufif bib

an feine ©rengen burepfepiffte,“ mit grobem Eifer;

er bewunbert bab „©epiff", mit bem er bie „eingige

niemalb wieberfeprenbe Sperfiinlicpfeit beb SOteifterb"

bergleicpt, fprfdjt etwab ntpfiifcp bon ber „über*
gefcpidjtlicpen Sbealität" bebfelben, finbet mit
©epopenpauer, bem unmufifalifcpen, in ber Mufif ben
„ibealen htubbrud beb äBfllenb“ unb in ber Ser*
neinung beb äBidenb bie Erlöfmtg, Welche befannilidj

in ben Mufifbramen äBagnerb fo mannigfach bod*
gogen Wirb.

äBolgogen erflärt ben SUteifter bon Bapreutp alb

ben gröpten Stacpfolger unb Erben ffleetpobenb. ®a=
mit werben nidjt ade Mufiffenner einberftanben fein,

ba ber ®onfap »eetpobenb unb äßagnerb boep ge*

WalilgeUnterfcpiebe aufweift unb ber legiere ber „ab*
foluten Mufif" wie befannt ungern pulbigt. ®r per*

eprt mit Söorliebe „feine Sunft".
®ab Siograppifipe ift in bem äluffape über

SBeetpoben mit ©acplenntitib unb niept opne feine

äBenbungen gefeprieben. ©o Weift äBolgogen barauf
pin, bap Seethoben, ber für abelig galt, fiep alb

Menfcp federn Slbel nbdig ebenbürtig, alb Riinftler

aber poep überlegen füplte. „fdlit bem hlbel ift gut

umgehen," meinte er, „aber man muff etwab haben,
womit man tbm imponiert." ®ie ©räfin ®pun
fiepte ben SUteifter im eigenen Salon auf ben ffinien

um fein Spiel an ; er burfte eb ipr berweigern, Weil

bie Slunft in ipm niept „fpreepen“ Wodte.

3tlb Seetpoben im Sapre 1796 an ben SBerliner

©of tarn, rnadjte er bie Setanntfcpaft beb genialen

Sängen ßouib gerb in an b , bem er mit freubiger

hlnerfennung fagte, er fpiele gar niept dringlich, fon*

Peru wie ehr tüchtiger Slabierfpieler. 3IIb biefer

liebenbwürbige pßring im 3apre 1804 naep äBien tarn,

gab ipm gu §pren eine ftolge ©räfin ein ff'ft, gu

bem auch Seetpooen gelabcn war. ®a biefem an
ber Blbelbtafel lein Siab eingeräumt würbe, war er

ergürnt fortgegangen. ®agb barauf gab ber Sßrin3

ein ®iner, gu bem er fowopl bie bornepme ©oft*

geberin bon geftern alb auep ben weggelaufenen ©aft
einlub

;
taftboderweife wieb er beiben biefelben ©pren*

plage gu feiner ©eite an.

©beufo fein wie Bring Eouib ©einrieb be*

napm fiep gürft ßitpnowbfi gegen SBeetpoben; ba
bie Serleger bamalb gum 3aplen bon ©onoraren an
Stomponiften fcpwer gu bewegen waren, fo pat ber

gürft ben Eprenfolb für bie erften Sonaten unb
®riob bon SBeetpoben ben älerlegern gur Einhändigung
an ben ftttnfller übergeben.

©oetpe (am mit bem gropen ®onbicpter be*

fanittllcp in ®eplip gufammen unb nannte ben ®on=
biepter „eine gang ungebänbigte fßerfönlichfeit, welipe

bie äBelt beteftabel finbet, ohne fie baburep Weber
für fit© noch für anbere genupreieper gu machen".
®er formfiepere würbebode ©ofmann ©oetpe pat bie

fürftlidjen ©äfte beb ©eilbabe« eprfürcpiig gurüd*
tretenb begriipt; ber formlofe iropige fdeoolutionb*

menfep SBeetpoben jeboep ging, burp bie ®emut ©oetpeb
gereigt, mitten burep bie pope ©efedfepaft unb gmang
fie opne ©rup bagu, ipm fcpeu aubmeitpenb fpiap gu
machen, geiuer alb SBeetpoben berftanb eb gr. ßibgt,
mit ber ©reute ber ©efedidjaft alb ein ipr Eben*
bürtiger gu berichten. 3t. äüagner fanb fiep im Ser.
(epre mit Sifnig liubwig II. ebenfadb halb gureept.

ßttbwig XVIII. bon granlreicp berbeugte jidi

auch bor bem ©enie SBeetpobenb, inbem er ipm nach

einer hluffüprung feiner SBleffe eine golbene OTebaide

fanbte. ®er öfterreiepifdte älbel benahm fid) über-

haupt gegen SBeetpoben immer fepr guborlommenb.
3m Sapre 1824 erfuepte ipn eine ©efedfepaft meift

abeliger Sunftfteunbe in einer SBittfcprift, er möge
boep eine öffentliche hluffüprung feiner äBcrfe beran-
ftalten. ®a gab nun äfeetpoben in äBien ein SJongert,

In Welipem bie neunte ©pmpponie unb Seile ber

„SWeffe", bie fid) bamalb nur „©pmnub" nennen
burfte, gu ©epör gebracht würben. ®ie äBiener

paben bie äleunte für eine beflagenbwerte älerirrung

beb alten, tauben SBeetpoben erflärt. ®er Sollgert*

ertrag belief fiep auf 40 fl., wäprenb man furg guoor
in SBiett bem SBiaeftro 3t off int ein Sprengefcpenf

bon 4000 fl. bargebraept patte.

äBoIgogenb „©ropmeifter beutfeper Sdtufif" Wirb
befonberb bon äBagnerfreunbett mit ©enugipuung
gefefen Werben.

Pie lodiSarn.

fumurjBhe uort ffl. B.
(segtug.)

sSWSarte, jept wid ich bir boep ein Wenig hlngft

WKx eittjageu," baepte Sieter ättüder unb laut fagte

er: „hllfo bu paft ben Stiefel geftoplen, ben idj peute

früp bermipte?"

„@e—ge-ftop—len? — 3d) pabe ipn burtp

SBertpa polen Iaffen."

„©at fie miep um ben Stiefel gebeten?"

„Sei— ein
—

" fagte ©anb Scpulge gebepnt.

„Ober Satprinel?"

„hlttcp niept, bie Stute mar gerabe nicht in ber

Sücpe."

,,©m! — ®ab ift fcplimm."

„Siefo benn? ©ier paft bu deinen Stiefel

wieber. 3dp Wid ipn niept behalten, bewahre. Sch
Wodte nur fepen, ob er in bie gupfpur pineinpapt."

„Schlimm, ftplimm!" brummte Steter Sdtüder.

„®u pätteft mitp barum bitten foden. ©eimli^ nehmen
nennt man — " er räufperie fiep. „Uebrigenb pabe
icp ben ®iebftapl bereits auf ber S(loligei gemelbet."

„älber ääeterl"

„äBab foüte icp tpun?"
„Sun, ja, bu fonnteft niept Wiffen, bap icp —

jept wirft bu bod) aber felbftoerftänbliip pinfepiden

unb fagen Iaffen, bap fid) ber Stiefel gefunben pat?"
„@ewip, id) Werbe adeb ber äßaprpeit gemäp

ergäpten."

„®ap icp ipn bir pabe heimlich fortnepmen Iaffen?"

„Saittrlid), icp fann boep nicht fagen, Paper gu
bir [elbft gelaufen ift?" meinte Sßeter Milder unb
legte bab ©efiept in ernfte galten. „®ie ©aepe ift

päplitp für biep, aber bu Wirft Sernunft genug paben.

um eingufepen, bap icp ben Beuten auf ber fßoligei

fein Märchen aufbtnben fann
"

„ÜBettn bu mich fo blopftedft, bann ergäple icp,

bap bu über bie ©rde in meinen ©arten pinein*

gejprungen bift." feprie ©anb Scpulge, bem ber Sdiweip
in peden Stopfen auf ber geröteten Stirne ftanb.

,,©a, pa, Pa!" lachte Pieter Müder.
„®u Iacpft? äBebpaib lacpft bu?"
„Sa, ift eb etwa nicht gum Sachen, bap wir gmei

Spipbubrn finb, opne bibper etwab babon gewupt
gu paben?"

„Schweige, icp bin fein Spipbube."
,,©a, pa, pa!"

„So pöre boep endlich mit beinern ßaepett auf,

bu, man wirb fa gang wild babon."

,,©a,pa,pa! ©laubflbu, die auf beräloligei werben
nicht auch lachen, Wenn fte mich fegen unb bu ipnen

fagft, bap icp über bie ©ede gefprungen bin?"
„Schwab! äüenn bu auep beleibt bift unb furge

SBeine paft, gefprungen bift bu boep, biefer pier pat

biep oerraten."

©anb Scpulge pob ben Stiefel in bie ©öpe unb
Plidte ben Sacpbar an.

„So ? — ®ab ift ja aber gar nicht m e I n Stiefel,

ben Pu aub meiner Sücpe geftop—

“

„3<P habe nieptb geftoplen," feprie ©anb Scpulge

aufgeregt unb ängftlicp gugleicp, „bab fann icp bor
©eriept befepmören."

„Sun, wenn bu ipn auch niept felbft genommen
paft, fo bift bu boep ber älnftifter gu bem Saub, ben
SBertpa anbgefüprt pat, unb fannft unter Umftänben
noip härter beftraft werben, alb bie älte.“

„Unfinn ! ®u Wirft miep boep niept etwa »er*

(lagen, SBeter?"

„3<P? SBab Pabe icp benn mit ber gangen Sacpe
gu tpun? äBab gept mitp benn ber Stiefel an?"

„So, bu widft Wopl noch fagen, bap eb gar niept

dein Stiefel ift?"

„©emip. ® ab fann ich bor ©eriept befepmören,"

apmte er bem anderen naep.

„®ann leifteft bu einen Meineib," feuepte ©anb
Scpulge. „®iefen ©tiefe! pat SBertpa aub deiner

Sücpe gepolt."

„®ab leugne icp auep bunpaub niept, icp fage
nur, bap ber Stiefel nidjt mir gehört."

„®ab fannft bu einem anderen alb mir Weip
machen. äBem fodte ber Stiefel fonft Wopl gepören?"

„Steinern Seffen."

„®eiitem Se—ef—fen? ®u paft einen Seffen?"

„3dl beute, ich habe bir oft genug »ou ipm er*

gäplt.“

©anb Scpulge fupr mit ber gitternden ©anb über
bie ©tim.

„3a, gang redjt, icp beflnne miep, und biefer

Seffc hat biep befuept?"

„So ift eb. 3<P Iub ipn gu mir ein, weil icp

mich »ereiufamt füplte, feit bu deine Sicpte im
©aufe paft."

„Sber bein Scffe ift boep Sanbwirt, wie fann
er ba »on ©aufe fort?“

„Sein älterer SBruber, beffen SBeffpung neben
gripenb ©ütdien liegt, fiept jept dort nach bem rechten.“

„ätlfo ift bein S e f f e in meinen Salat gefprungen?"
„3a, bu paft meineb Seffen Stiefel geftop—"
„Sffft! ©ier paft bu ipn, icp poffe, bap bu bie

©efepiepte tot maepen Wirft, fflenn icp miep auch
»ödig unfdjulbig füple, fo wäre eb mir bodj äuperft
uuangenepm, auf meine alten Sage mit bem ©eriepte

etwab gu tpun gu befommen."
33eter Müder tonnte nur mttpfam ein fiäcpeln

unterbrüden.

„Sei nur rupig
,

icp Werbe fagen, bap icp den
Stiefel in ber Sücpe hinter ber SBaffertonne citlbedt

habe," fagte er fiep gewaltfam gum ©rnftfein gwfngenb.
„®anf, taufend ®ant!" ©aub Scpulge atmete

erleichtert auf. „3dl Werbe nun auep felpftoerftänb-

lieh nieptb babon laut Werben Iaffen, bap ber fange
Mann bei mir eingebroepen ift."

„21 cp, wenn bu älergnügen daran Rnbeft, eb gu
tpun, fo geige ipn immerptn an," meinte Sfleter Müder
gleichmütig.

„SBie, Wab? 6r ift boep bein Seffe?"
„®ab pat bodj mit bem Einbruch nieptb gu tpun ?"

©anb Scpulge fap ben greunb gweifelnb an.
„Spriepft bu Im Ernft?"
„®ewip. ©at grtp unrecht getpan, fo mup er

beftraft Werben."

,,©m! — SBab mag er nur pier gewodt paben?
fiannft bu bir bab »iedeiept benfen?"

„©ml" machte aud) Sßeter Müder, um naep lurger

spaufe gu bemerfen, bap grip »ermutlidj Salat paöe
fteplen woden."

„2(cp, niept mögtidhl*
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„3a, was benn fonfl? ©utfen giebt'g ja noch
nidjt,* faflte Bieter SRüEer ruhig.

hanS ©djulje macbie «in DerbriegiidjeS ©eRdjt.
„«her bo8 ift ja eine ganj toRe ®e(d)itgte,"

benmmte et unb fegie lautet giitju: „höre, mein
Sieber, bu mugt machen, bag bu ben gefährlichen

©oft au8 beinern häufe fdftaffft."

fielet ÜRüBer judte bie «djfefu.

„®a8 fagft bu fo ,
aber erftenS fdjeint «8 bem

Sungen gier jo gut ju gefallen
,
bag et gat nicht

baran beitft, mid) ju netiajfen, unb jweltenS mäte Idj

ja auch ioieber ganj oerwaift, wenn et ginge."

„3a, bann muh leb non bem ©inbrueh bem ®e«
riebt Slnjeige machen, fo leib e8 mit autb tbut," fagte

Sans ©djulje, „beim t8 ift ja ganj unmöglich, auf bie

®auer neben foldj einem gcfäbtlitben DRenfeben ju
mobnen."

„3dj Tann bit nidjt unrecht geben," meinte fReler

ERiiEer leite läiielnb.

©ie reiften einanbet bie ipänbe unb faben fitb

in bie Jiugett, mobei jebet non ihnen einen ferneren

©eufjer ausftieg, bann trennten fie Rd).

«iS haus ©djulje ba8 haus betrat, befahl er

Bertha, fofort üRarie ju rufen, unb a!8 ba8 junge

DRäbdjeu, gefolgt non ber «Heil, im SBobnjimmet
erfibien, erjäbite er ben beibett, »a8 er wußte unb
mai er nermutete.

TOarie toecbfrlte immerfort bie garbe, inäbrenb
Bertha ein „UnRnn“ über ba8 anbere brummte unb
ihren herrn fogar einen Starren fdjalt, als er baoon
fpratb, ben ©inbtedjet anjeigen ju mollen.

«18 tpanB ©cbulje ihr ba8 fRefpeftwibrigc ihres

Betragens norbielt, entfpann Rcb ein regelrechter

©treit jtoifdjen ihnen, unb biefen Siugenblid benugte
SRarie, um linbemerft au8 bem $auje ju fcblilpfen.

Sowie Re bie ßecte erreicht batte, bemertte fie

Jtatbrine unb bat bie «Ite, bodj herrn grig DRüEcr
fo fegneS mit möglich berbeijubolen, ba fie igm eine

überaus wichtige SBiitteiiung ju madjen habe.

SBenige «ugenblide fpäter, nadjbem Kathrine

oerfdjwunben war, tauchte grig hinter ber ßeefe auf.— ©r lüftete grügenb ben h“t unb biiefte babei

Iädjelnb in ERarieuS berührtes ffle[id)t.

„®ie haben mich rufen Iaffen, gräulrin ERarie?"

fagte er.

„3<t unb bitte , feien ©ie mir nicht bbje beS«

halb," ftotterte ERarie neriegen, „aber — aber —
ach, e8 ift entfeglidj! — Dnfel Sans hält ©ie für
einen ®ieb."

„®a8 Welg icg Bereits," meinte grig gleichmütig,

„Ontei fReter bat es mir foeben erjäblt.“

„®r will ©ie bem ©ericht anjeigen."

grig hob bie «cgfeln.

„SDtag er «8 tgun. 3cb h“be ja einen 3«ugen
bafür, bah ich nidjt beS Salates wegen in ben ©arten
bineingefprungen bin."

ERarie errötete tief.

„Ober würben ©ie mich am ©nbe gar im Stich

Iaffen, gräulein ERarie?“ fragte er leife.

„©ewig nicht, aber — aber Was Werben nur bie

ßeute Bon mir benlenfl"

©ie fdjlug beibe Sjänbe bor bas ©eRcht unb
wollte fort, aber ba fie nichts fegen tonnte. Der.

fehlte fte ben EBeg unb tief gerabeju in ben Salat

hinein.

3m nädjften «ugenblict gatte grig bie Secte

überfprungen unb ftanb Bor ihr.

„gräulein ERarie, ©ie meinen? Siebes grau,
lein fUtaiie, fönnen ©ie mir Dergeben, bag ich ©ie
in eine folcg unangenehme Sage gebracht habe?"
fagte er biltenb.

„3«b bin 3bnen nicht böfe, gemig nicht," Der«

fiegerte Re febtudjjenb.

,,«udj ganj Wahrhaftig nicht?"

©ie fcgüttelte ben Stopf unb litt es, bag er igre

jQÖnbe gerabjog unb jWifcgen feinen behielt.

„SRarie, meine SRarie."

SRarie flieg einen Keinen Schrei aus, rig Reg

los unb wollte bie glucgt ergreifen, aber fte Derfegite

abermals ben äteg, benn anftaft ins haus ju laufen,

lief Re in grigenS auSgebreitete «rme unb Derbarg

tgr Slöpfcßen an feiner Schulter. —
©ie ftanben noch immer im Salat unb fügten

Reh, als plöglid) ein brögnenbeS Sahen an igr Ogt
fdjlug.

„SRun, habe idj etwas SRaffenbeS für ©ie gefunben,

SRariethen?“ rief SReter SRüBer. „3dj fage Sgnen,
©ie Werben mit bet ©tefle jufrieben feilt, ha, ga,

ha 1" unb bann fdjrie er, fo laut er tonnte, nach

hanS ©djulje, ber fcgneU auf ben jRuf gerbeieilte.

„®a ift ber ©inbrecher, ba, ich habe ihn auf

frifeher ®fjat ertappt," rief er bem greunbe entgegen,

„bas htigt, eigentlich hot SRarieegen ignfeftgenommen,

frage Re nur. Wie alles jugegangrn ift, Re wirb in

biefer «ngelegenbeit am heften Befdjtfb luiffen."

„21cb, Onfel hanS!" fagte SDtarie unb ftrcicbelte

fcgelmiicb lächelnb bie SBange beS beftürjt ®afte(jen=

ben. „©ei nicht böfe , bag er abermals gier ringe«

brodieu ift. geh Derfprcdje bir, bag eS niegt mieber

Dorfommen fotl."

,,'Jtein, ganj gemig nidjt," beteuerte grig, „Don
jegt ab werbe ich bübfdj manierlich bureg bie SRforte

lammen, bis idj mit bem ©djag, ben ich gier im
©arten gefunben habe, auf unb baoon Riege."

„ffia-a—aS?“ Rotierte hanS ©djulje.

„grig ift mein Bräutigam, Dntcldjen," erflärte

SDtarie uub bann erjäbite Re, wie fedj alles jugetragen

batte.

„Jlbet bu woDteft bodj eine Stelle annegmen?"
„®a8 tgut Re ja oudj,“ Religm grig Ins SSort,

„unb fie foU es gut bort gaben, baS Derfpredje ich

3gnen."
„Sieg ©ott

,
adj 1" feufjte hanS ©djulje. „3a,

eigentlich wollte ich bidj überhaupt nidjt Don mir fort.

Iaffen, SBtariedien.“

„3dj weig, bu gaft ein gutes fterj, Onfeldjen,"

fagte ERarie, „unb fürdjteft, bag es mir braugen in

ber SBelt fdjledjt gegen fönnte. SIber in grigenS
haus fanuft bu mid) getroft jiegen Iaffen, idj fiigle

es, bag bie ©teüe, bie er mie auf ßebenSjeit an.

bietet, gut ift."

* *
*

Spät abenbs, beim gellen ©egein beS SDtonbeS,

ftanb hanS ©djulje allein Im ©arten unb betrachtete

mit wehmütigem Sädjafn bie grogen unb Keinen gug.
(puren in bem Salatbeet.

„©leid) unb gleich gefeilt fidj gerne," murmelte
er, „3ugeub gehört ju 3ugenb" unb bann Pachte et

an feine «nna, ber SDiarie fa ähnlich War, uub träumte
Don löngft Dergangenen Sagen.

2(18 er fein Sielt auffudite, war igm wunberbar
feiegt ju SDtut unb bie §änbe faitenb Riifterte er:

„®S wirb wieber alles werben wie eS War, Rieier,

ja, gewig, unb baS ift gut."

* *
*

linb fo tarn tS auch. «18 baS jungt SRaar nadj
Slhfauf bou fedjS SBodjen Derelnt fürs Sehen auf
baS Saab hinausjag, ha teilten bie greunbe wieber
greub uub Seib milcinanber.

Sans ©djulje fag wie ehemals abenbs mit

SReter DRüBer heim ©rog jufammen. ®ie flammen,
ben ßerjen unb roten IRofen lieg er blau übermalen
unb hie JBiumenfiiide ju ©emüfebeeten umartriirn.

@o fagen hie 3wiüinge einanber wieber jum
SOerwecgfeln ägnlicfj unb Wenn fie früh morgens ju
gleicher geil bie «ugen öflneien unb bie geRe Saune
fieg in ihren hlaufen genfterfegelhen fpiegelie, bann
fdjien ein fjauS junc anberen ju faßen : „(Sott fei

®anf, bag wir wirber allein finbt"

|rr nfllionuff Sanj.

Stubis unn ®. IJsaft.

(«cglccS.)

S^eim höflichen fRunbtanj fcglog bie ©efeBicgaft
«nen Streis unb ging flngenb mit fanfter Sewe-

gung in ber SRunbe umher, ben ©egenftanb beS ge-

fungenen Siebes mitunter bureg eine einfache ©anblung
barfteEenb. ®iefe bramatifege «rt beS SRuiibtanjeB War
insbefonbere hei ©odjjeitsfeierlicgteiten im ©djmange.
®urch eine ©tcBe aus einem (Sebicgt beS ©eiuridb
Don greiherg (gortfegung ju Itifian unb 3folbe) ift

man ju ber immerhin gewagten ©djlngfolgerung ge>

tommen, bag bie ®raminn SRIiterbürtiger wägrenh
beS ®ocgjeitSreigenS ftatijufinben pflegie. ®ort wirb
erjägit: ®aB Sicautpaar begann ben fReigen, bie

©ochjeitSgäfte fehloffen Reg paatweife an. Sffiägrenb

afle im fröhlichen Sanj hegriRen Waren, trat ber
SBifdjof im BoEen feierlichen Crnai ein. ®er «eigen
löfte Rd aiShalb auf. ®ie ®änjer hübeten einen

StreiS. ®er SRaier ber Braut führte biefe mitten in

ben SRing. ®er Bräutigam ReEte fich neben Re unb
ber StlrdienfürR, ben Bnnb fegnenb, gab igm bie

©eliebte «um SBeibe. —
®ie Sollstänje Waren Don ungehunbenerer grög«

Iicgteit uub lebhafterer Bewegung als bie §oftänje.
©ie würben mehr gefprungen als gegangen.

2Bie geutjutage Sßreiswetiflngen, fo fdjeinen ba=

mals SRreiBmetttänje an ber SogeSorbnung gewefen
ju fein.

„SRfeif auf, ©pietmnnn,
3dj wiE tanjen um ben ,§abn'
Unb wiE ben etfien SReibtn fpringen,"

geigt es in einem alten Sanjfieh. Ober wie SRap.
polt SDlanj (einer ©djönen juflngt:

„3d) WiE ben SRden mit euch treten

Umh bei: firanj, ben 3gr auffübrt.“

®cr gefebidtefle ©pringer tounle (idj aljo auger
bem aBgemcincn SRreiS fclbft baS «oientränjlein,
womit feine ®ame geldjmiicft war, ertanjen. Di ach

Hänge an biefe alten SRreiswclttänje gaben fidj in

manchen ©egenben in ben BoIISläiijen etgalien. 3n
ben ®örfetn beS ÜBeftridj lanjt man jur Stirmeg-

ober ernteftfijtit noch geutjutage „ben Jmmmel"
heraus, ein Blumenftraug cirtuliert jroijdjen beit

tanjenben SRaartn, wägrenbbcm eilt mit einem BöUcr
in Berbiubung gebrachter giinbfaben angeftrdt wirb.
®o8 fRaar, in beffcit hänben fich her ©traug he-

Rnbet, wenn her ©cgug fradjt, gat ben iRrcis, ein

ßefdjmiidieS 3ährlingslämmdjen gewonnen, bas ju
egreu ber SRreiSgelrönien gejdjiadjtet unb gemcinfam
Derjehri wirb.

Unter ber ®orfiittbe in maifrijdjem fflalbe, auf
griinenbem Singer lourbnt bie luftigen BoKSreigen
gefprungen, bie Dornebmeren, gemeflenen höfifdjen

iänje bagegen DorjugSweifc in gefdjlofftncn Diäumtn,
ben SRiilerfäien ber Burgen, ben XanjbaBcn ber

fiäbtifdjen SRalbäufer ober audj auf bem ©tabcl
(©djenite) ber Bauernhöfe aufgefügtt. Sin bei oor=
nrgm unb gerinn beliebter ©djritt. unb ©djleiftanj

gieg hager ja „Stabelmeijc".

®it länge uoit iangjamer Bewegung leitete in

ber Siegel ein SSorlänger, bie gefprungenen Steigen

bagegen ein Bortäiijer, bem bie IRaare uadjfpraugeu.

hierbei jdjeiitt eS juweilen redjt berb uub bunt her«
gegangen ju fein, unb bie übermütige Sugettb Rdj
mehr in grwaglen als in funflreidjen Sprüngen etwas
ju gute geigan ju gaben, hüpften borg länblidje

©cgönen fogar — Hafterweit. 3a, her ®idjtec Der.

fldjcrl auf Iren unb ©lauben: „Sie fpranf mer bann
HofleiSIang unb nod) goger."

©o mannigfaltig in ben beulfefjcn Sanben bie

Sänje waren, Wo faft jeber Bolfäftamm, jeber ©tanb
unb jcbtS ©twerbe feine eigene djaralterifiifdje Sans*
ati halle, (d Iaffen fidj bodj alle auf jmei fflruub«

formen, bie aus bem älteftrn Sanjrtigen enlftanbenen
lljpifdj geworbenen Schleifer unb hoDfer jiinidfügren,
bie man unter bem SIBgemeinbegriff „SRaljer" ju»
fammenfaffen fann. fflanu biefe Bejeichming eulftaii.

ben, bilrfie toogl faum ju ermitteln fein. grau.
jöRfdjen UriprungS ift Re jebodj nidjt, wie irrtümlich
behauptet wirb.

Siadl Stallen tonn ber nationale ®auj bereits
burdj bie beutfdjcn SRilter unter ben hogenftanfen
gefommen fein. 3n englanb War ber ans bem
®örperreigen eniflaitbene hopswaljer, bort up-spring
genannt, als borjugsweife germaniieger ®anj fdjon
ju ©gafelpeareS 3'>ttn hefannt. linier Don fran«
jöRfdjen Stanjmeiftern umgemobelter beutfdjer ©dileifer
gelangte unter bem franjöRfdjeit «amen Allemande
gewiffermagen ju einer SBritberühmtgeit.

®er SRaljer unferer Seit, mit feinem beflügelten
®empo, feiner mehr fjüpfenben, als fdjlrifenben Be«
Wegung, foE aus bem ®anjiieb beS fonnig Ijeiieren

©cgmabenlaubeS flammen. ®er luftige fdjwäbifdje
Sanbmann fingt fidj nach hergebrachter SBeife audj
geutjutage noch fein Siebdjen ju feinem ®aiije. Sille

biefe hüpfeuben, fchaltgafi naiBen äBeifen (j. ®.
„Solenftocf, h<>lberbIüt",„SRotBäd<[n,bIau«eugefn",
«Segt gang i ans Brünnele* u. a.) tragen bie
©runbjüge beS raobernen SBafjerS. ®odj audj
Oeflerreid) nimm! bie ehre ber erflubung beSfelhen
für Reh in «nfprndj. ERan fdjreibt Re einem SBiener
©adpfeifer ju, ber 1670 noch lebte. ®er lanbläufige
©affenbauer „D bu lieber «uguftin" ift nadj biefer
Sesort ber erfte ueubeutfdje SRaljer, welcher feine
entflegung bem ©algengumor beS nädjtlidhetwetle
m eine Hefe Segrldjtgrube getafenen Baganten Der«
banfrn foE.

BfS jur Witte beS 18. SahrgunbertS ftanb bie
XanjmuRf unb beren SRflegrr in nichts Weniger als
gutem «nfehen. ®ie 2Bortfügrer ber Sonfunft faben
Dtelmeijr mit einer gewiffen »eracfitung auf biefelhe
herab. ®er gelehrte halberftäbter ®omorganift
SEBerfmeffter nennt bie ©pielleute wenig fegmetdiel«
gaft „BodSmerten, BferRebicr, ©dergeiger" unb
hält bafür, bag bie Sanjmufil „gar feine SDluRf
fei". SRoeh unDerfrorener behauptet 3. ß. hartmami
m feinem 1677 erfegienenen „®anjieufel": „Bon beit

ÜRufiji, fo jum Sattje auffpielen, wirb man weglanb
Wenige im htwmdm<b antreflen."
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9H*t«beftotoemger errang fl* ber Xonfnnft jierbar, cB $at bie ©ebeutung einer Eriebfraft, e« ©runbgcfang au* eine fflabier«©bantafic für jtoei
©arm bo* no* fjtemeben ifjr ©ürgerre*t. ©elbft tft baB einige Gycdflor. $ag «Reale allein in b*r unb hier §änbe gef*rieben-
bte großen SReifter^abbn, SRojart, ©eelfjooen (teilten ffunft ift ?ne*iif*e «Ra*abmunq, baB Sbeale allein — 3 to eit c ©erenabe (ffiiniernä*te) für
tbre geber m ben SMenft ber üolben £erpfi*ore. bte ©erirrung, baS 2Ibf*toeifen in baB «Rei* ber Dr*efter non fcanB #uber (©erlag bon ©ebrüber
3>er SHtmetfler ber ©tjntp&onte, &aijbn, bat na* ©pimäre. ©tc ftontroße beB «Reellen in ber Sfunft $ug & So. in ßeipsig). ftomertinfti tuten märe
©am« ©lograpbie fotoobl SWemanben für botteg bur* fein ffiefeb in ber ©ernunft ift baS, toaB man biefe feine £onf*Öpfung entfliehen aur Aufführung
Orajefter tote »«Reue beutfcbe Xäitje" für baB fflabier als Aeftljetif bejeitönet. (Sounob befiniert bemna* au empfehlen. @lei* ber erfte ©ab, ein ©aftorate
gelebt. 9Ro$art fdjuf nidjt Weniger als 56 beuttye Wcft^etiC als bie „©crnunftgcmäftheit beB Sdjönen". ift rfcptymif* unb melobff* loirffam unb bte Stuf»
Xanje unb Cänbtcr. ftreili* feine STanjimififen ©ehersigenBioerte SRahmmgen, bie cbenfotoofjl fühnmg be&felben nidjt fdjmer. ©er »toeite ©afi:
patten tijn nidjt gum berühmten SRanne gemacht, ob* an baB ©ublifum mie an bie Zünftler geri*tet finb, „Träumerei*, beginnt mit einer lieblichen SRelobie
fdjon er fomifctjerroeife *u behaupten pflegte, feine enthalt ber Slbfdjnitt: »©er ftünftler in ber mobernen bie im mechfeluben «/« unb */« Safte bon forbinierten
Setftungen im Zangen mären bebeutenber als in ber Ötefellf*aft.“ ©ehr einbringlich fdjilbert ©oimob bie ©iolinen gebracht toirb. ©efonberS ftangmirffam
SJcufit. ©Amtliche ©ansfompofitionm beB melobien* ©djabigungen, meldje bem Zünftler auB ben gefeit« bürfte ber britte ©ap, ein „©pinnlieb*, fein in mel-
reichen Schubert berbieneu eine mcite ©erbreitnng. fdjaftlichen «©erpftidjtungen erroadjfen, unb treffenb *em bem ©treidjouintett eine ©oloDioline augefchloffen
©eine reisenben fpiel» unb tangfreubigen SBaljer unb geiftelt er einerfeits bie 3ubringli*feit jener ßeute, erf*eint. Sr ift ebenfo temperamentPoH gehalten toie
ßanbler fouten in reinem beutfdjcn .fiaufe fehlen, mo bie fidj an ben ftünftler hcranbröngen, um ihn für ber lefcte ©ap: „ftarnebal", beffen lebhafte ©rtolen»
ein Wlaoter fteht. ©arm flutet ein lauterer ©trom ihre 3»uecfe in ©efdjlag ju nehmen, ihn al8 3ierbe figuren eine paefenbe SBirfung aurücflaffen bürften.
edjt bentfdieti (SntpfinbenB: gemütöinnigc ©chmärmcrei, für ihre ©alonB gu geminnen, anberfnts bie §ohU Sin ernfte» Zontoerf, roeldjeB in fafcte*nif*er «Ri**
nerfifefjer fcurnor, anjteheitbe ©*mermut bei feuriger heit ber 9teriame*©röften, bie fi* ber «©roteftion, ber tung herborragt, ift bie in bentfelbcn ©erläge er*
gnfdje unb ßeben8frbhüchfeit. ©urd) ©djubert fam @efeHf*aft bebienen, um einen bur* äuftere «Mittel f*ienene fteft’Ouoe r ture für groftcB Or*efter
mdjt nur baB beutfcbe Sieb, fonbern au* ber bcutf*e erworbenen «Ruhm fünftli* gu erhalten unb fi* ba8 uon ftr. fcegar (op. 25).
Jans tu ein neues ftafjrmaffer. ©einer ©ahn folgten „©ormärtafommen" gu erleidjtern. S8 flingt mie — ©er ©erleger ßaitbn & So. (ßonbon W.
Sari SRaria non SBebcr unb Shoptn, ben SBaljer ein perfönli*er ©tofeieufjer, toenn Öounob Don ber 139 Offorb ©trect) faoorifiert ^laPierftiirfe be8 ftorn»
formal ermeiternb unb inhallli* bebeutfam Dertiefenb. »f*recflt*ett ^orbe" fpridjt, tpel*e „ben SRuRfer ge« ponifieu ^elif ©orom8!i, Don bem er brei «Ro*
©o mürbe ba8 unf*einbare 2lf*enbröbel ber 9Ruftt toiffermaüen 311 einem «Rationaleigentum ma*t, baS ü» Ketten, ein ©anslieb, «Wabrlgal, ein StebeSbuo,
au* ben höheren Sntercfien ber S?unft biatftbar. bem «©ublifum 31t jeber ©tunbe beB ©ageB offen fe*B ©onbilber unb einen romantif*en XBafger Der*

ficht .* toenn er flogt: „llnfer ^auB Hegt nidjt legte. ©efonberS einf*mei*elnb finb bie ©iecen:
mehr an ber Strafte, fonbern bie Strafte führt bur* ©alfette, SRenuett unb La Coquette, mel*e gragiöfe
unter §au8." Sr erinnert an einen erlau*ten ftom* Sinfätle auBfpre*ett. 8?e*t hübf* finb au* bie

pouiften, ber über feine ©fjiire bie bebeutfame 3n-- Srnrebilber ©oromsfiB. SlUe fflaoierftiicfe beöfelben

Jlufäridjnungetr eines iiinfffm.

fdjrift fteitt« feBeii laffen

:

„38,r beltiit, modjt mir ®6re,
28er midi nidjt befudjt, mod)t mir greubt.“

fink mit (dimucftii £itrI6Iättem »,rieben.— $afj Sari 9i e i n e cf e fiir Slanierflubcntcn
reijcnbe fllrinigteiten fomboniert bat, ift längft be=

Die Euinteffciij birftr Stusfübriragen enthält fannt. 3n feinem 236. Somottf bietet er ihnen aber,
baS beacbtenStuerte 3Bort: „3iid)t bie Jltetfon bc§ malb 15 teicfjtgefe^te

, mufifatifdj anfpredjenbe SIa=
Siiuftlerb gebärt ber 2Bett, fonbern feine 2Berte." nterftilcfe unter bem Stitet

: „Sriibe an bie 3ugenb"
©eftor tBeriioj — ber einer ber tlefften 3ugcnb> («erlag uon 3ut. fieinr. 3immermann, Seiwig).

aitenrifefd CltcMmAbtl Wcac u. i.S. Um.» • .. TI „ 1 ..ItirlX. _ r *• : i. iCv c _ . . f . . « i’®f,la« SEbeaterbu6Iifum
, fo äubert @ounob bei einbrilcfe @ounob8 mar - mirb Uon ibm in bem — 3»ei griftifdie ©elänge mit SI aufer-, Orget=

eStesSf einet ©eteaenbeit, befiimmert fldi toenig, ob L,?!ortnort ju ben »riefen bon tpettorSerltnj' als eine« ober ^armomumbegteitung bon atlejr. 2Binter,
ein SBert, nom ©tonbnunfte beü guten (Seicbmacfes jener S(u8no()nielnefen bejeidjnet. bie leiben nnb Ietbeub berger (op. 123) (»erlag uon g. g. ß.Seuifatt
unb bc« ©ebönbeitsgefable« aus betrachtet, fflert maebeu; bei ibm, fo fagt er treffenb, „arten otle ®u in Selbjig). Sondier, fcierlieber Orgetfab, ber nur
betibt; e8 urteilt nur uaeb bem ®rab ber (Srregung, briiefc unb gmufinbungen ins gttreme au«; er tennt für eine „»ermäbiungsfeier" triebt gut pafjt. ©tatt
bie non ibm ausgebt, b. b- nadj bem, »aS bas eigent, Sreube unb ßeib mir in ihren böebften ©tabien, im greube fbriebt fleb in bem ®efange §um »erntäb=
tidje 38efen beS bramatif^en ÄunftioerteS

,
baS bie ®elirium; er ift, tote er felbft fagt, ein ,'8u!!an‘." IungSfefte tiefe »etümmernis aus. ßoffentliÄ Bar

»orgäuge in ber Seele beS ginäelueu unb ber Waffen Sita »erbienft SBcrlio*’ rühmt ßtouuob
, bab er bie bie« feine ironifebe Slbfiebt beS SomSoniften.

fdjilbern fott, ausmadjt. mufifalifdje 3beenmclt um eine große Wenge bi« ba- — »itrteB Quintett für glbte, Oboe, Slarlncite,
Wan ficht, baß ®ounob bie iiftbeiifebe Urteils, bin unbefannier inftrumentater gffdte ttnb Sombi= Sagott unb $orn uon 3ob- ©obed (op. 23) (»er-

traft beS »ublifums niebt anjuboeb fdjäfet ; aber er nationen bereichert habe, bie fogar bie eriauebieften lag uon Eegne & Somp. in $annooer). gine
Inüsft an biefe »ctraditung bie bebetäigensmerie Wufifer nicht oerfdimabt hätten, fidj anjueignen; tüchtige tontrapunHifebe SIrbeit, bie fub auch baburib
Wohnung: »ublifum unb ütutor finb baju berufen, »erlios habe auf bem (Sebiete ber Snftrumentalmufif beroartbut, baß bte einjetnen ©äße nicht in« »reite
fleb gegenfeitig für bie »übnenfmifl ju erjieben; bas eine Ummäisnng gefebaffen unb in biefer »ejiebuug gebebnt finb. ©a« Stbagio bebanbelt ein ebteS Woiiu
»ublifum fott für bat Stutor baS Sriterium unb ber Benigftens „©djute gemacbi". — unb fpriebt, Bie alte anberen ©äße, bureb bie forg=
Stüdjter über baS Wahre fein; ber Stutor fott baS ©aß ein fo Barmfüblenber, BoblBoUenber unb faltige Wahrung beS felbftänbigen StuftreteuS eine«
»ublifum in bie Urbegriße unb »ebinguugcu beS pietätDotter Wenteb, Bie Qounob, nergeffen fonnte, jebeu SuftrumenteS au. 3n bemfelben »erläge fft

Schönen einmeiben. BaS er uns ©eutfehen Oerbanft, baß er baS Eanb, eine „normegitebe SRfeapfobfc" für (Seifte imb Silauier
©ouuobS attgemeine Sfunftanfcbauungen ternen BeleßcS für feine fiinftleiifebe gnlBiefelung unb für bon iijalmar »enjoni erfhienen, bie leicht fpiel,

mir aus beu äluffäßeu „©ie frantöfifdie Sltabemic in feine ßtnerfemmng audi in [einer (jeimat oon bebeut, bar unb burd) ihren frijeben rbutbmlfehen 3ug, fomie
tüom" uteb „Ui aller unb Jtunft" rennen, ©em 9iatu= famftem ginßuffe getuefen, fdjlicßlid) mit ben ßfugen bttreh ißre .(eantitene anmutet.
raiismuS gegenüber beruft er fieb auf bte „Bunker* beS fauatifdjen gbauuiniften anj'eben fonnte, ift rin — ©ret Sapriccio* fürs fitaoier Pou Siicotai
noOe, nur ju roenig bebetjigte ©eßnition“ MapbaelS: beftagenSmerter »cteg bafür, mie ein überrrijier bon äBitm (op. 157) (»erlag non § g. G.
„®ie fiunft befiehlt tiidjt barin, bte ©tage fo barju- Patriotismus felbft große ©eifter unb ekle Sergen Eeudart in Sripjig). ®ute muRtatifche »rofa,
ftellen, Bte fie bie Jiatur gemadit bat, fonbern Bie ju nerblettben unb ju oermirren oermag. ©ie aus Belebe fief) in ber gtübenform bemegt. (für Sflaoier*
fie fit hätte machen fottenl" gnglanb mäbrenb beS beutfe*,fran jöfifeben SriegeS fpitler ber britten gertigfeitsftufe ßnb es geeignete

©aß bie Sünfie oon ber tttatur auSgeßen, auf batiecten »riefe SounobS — ber befannilieb in bent UebungSfiücfe.
ber yiatur bafieren muffen, barin ftimmen, Bie ©ounob fremben Eanbe feine pairiotifcRe flantate „®atlia" — »ei Sltf. Eebuc in »ariS, 3 rae de ßramont,ber ytatur baßeren mußeu, barm fttmmen, Bce ©ounob fremben Eanbe feine pairiotiiebe ffantate „®atlia" — »ei 3tlf. Eebuc in »ariS, 3 rae de öramont,
meint, alte Weiftet überein; aber btnjutreten muß bie fdiuf unb jur Stuffübrung brachte — taffen an bureb »reitfopf & Sjärtet begiebbar, ift rin büb«
fjätiigfeit, gn Bäblen, gu flehten unb auSgufonbern, Sliaioität, an naiionater Selbftoerblenbung, an 3eug- fcßeS Wenuett Pan »aut Bacombe (op 79) unb
Betdje eine gang befonbere Stusbtlbung beS »rüfuttgS- niffen einer bebenftieh getrübten llrteitstraft faum eine etmas gequälte »attettmußf oon Stnbrö ©reffe
nnb llrtrilSOermbgenS borausfeßt. 3ur Slatur muß rimaS gu Bünfthen übrig. So feßr mir baS bei einem (op. 23), nebft bem elften Stongert fürs »ioloncett
noch bie grgiebung fomrnen, unb fo potemifiert Wanne mie ®ounob bebauern müffen, fo Benig fott mit »egleitung be» SftaoierS oon 3. »ocdierini
©ounob gegen bie beftruttinen ©enbengen, bie bas unb toirb es bie Unbefangenheit nuferes Urteils be, erftbienen, »rtanntiieb getninnen biefe GeBoIongerte
Stubtnm anertannter Weißer, ben Unterricht ber eintcädjtlgen unb uns abbalten, bte lünftlerifchen bureß tßre Scßlißlbeit unb mußtatifeße Eieblicßtrit
Eeßrer bem Sunfliünger gu nerleiben geeignet finb. Eeiftungen SounobS nnb feine menfcßtlcßen gfgen. ben gubörer.
3mar läßt fidj bas @enie nicht lehren unb über-- ßbaften, bte ißn gu einer troß Heiner Sdjmäiben — ®B bürften faum greHere fflonlrafte gBißßen
tragen, mobt aber bie ©pradje, in ber es gum 2lu8= fpmpaibißben unb tiebcnSBÜrbigen »erfönlidiftit Umri Orebtßermrrfen beßeben, als jene gmißßen ber
bruef fommt unb oßne beren »eberrftbung es ftumm ßempetn, naß SBerbienft gu mfirbigen.
ober impotent Bäre. „Waren nicht Siapbaet, Wogart,
»eetbooen ©cnieS? hjabett [ie fieb barum angemaßt, „
bie trabitioneUe Bebrgeit mit »eraeßtung Pon fieß gu
weifen, bureß bie fie in bie ©eebnif ißrer ffiunft ein.

geBeißt Burken, bte ihnen geigte, auf Belebern Wege ^ -

fie am ßeßetflen gu ißr gelangten, [o baß ße ißre

foßbare 3eii nießt mit bem Suchen unb fjetumtappen T7»«< R7.ifißof;,i.
naeß einer Wetßobe gu Oertieren brauchten, für beren ellfl’ §UU)lß(lJlfn.
gcßtbeitbiegrfabrungen bonSabrbunbertenbilrgteu?“

©aS Sunftmert iß naeß ©ounob baS grgeugnis
einer gemeinfamen Wutter: ber SKaiut, unb eines — „Weibnaeßtslieb" Pon Sf

,
naß »erbienft gu mfirbigen. SaHeitinnßf gut Pantomime: „3obannf8nod)t im

SBatbe* (op. 68) Don 3abaSfoßn unb ber fpm,
r, Pbonifcßen ©ießtutig

: „®aB ©eftlbe ber ©etigen" oon

, ays Set. Weingartner. 3äba8fobn benüßt ben imi=
Hcrenben Sfontrapuntt in feiner »atletimuRf, Büß*

s rrnb Weingartner feine nicht eben ßoehfttegenbe

Pßantoße frei Batten läßt unb fleß auf flache ®on=

IHftlf DSItlfiKttfiplt
maleret Birft, bie gu diromatifeßen ©ontäufen nnb

gltUf xuitlltUUlt if. gebroeßenen Stceorben ihre (»ifludit nimmt. 3b
„Sefllbe ber Seligen" Birb bie emige ©ctigfeit naeß

_ ,

ber Partitur Weingartners n. a. bureß ®amtam=
„Weibnaeßtslieb" Pon Start Setneefe feßtäge, ©toefenfpiet, Peefen, ©rianget unb ®ambon=

befonberen Paters: beB «ünßterS. ©S enthebt, in* (»erlag oon Gß. gr. PieBegS »uebbanbtung ln rin geförbert. »eibe ©onbilber aufgufßbren empfiehlt
bem bie fontrete unb ftanltcße Wett ber SBirfliebfeit Oueblinburg). gin fditießteB ©efangsftüef

,
ebet im fidj Äongrrtunternebmungen. Sie finb in ber Parti,

bureß eine erobere, abftratte unb überfinnlidje Wett, WetoB unb teießt gu fingen. GS iß mit Slaoier, ober tur-Pißliotbef oon »reitfopf & ßärtet ta Eeipgig
bte ber Sfünftler tn feinem 3nnern trägt unb bie fein ©armoniumbegleitung für eine ßößere ober tiefere ebenfo erfeßienen Bie bie ßper „©ernot“ Don gugen
„3beat* iß, ßefruebtet Birb. ®aS Sbeal felbft iß Singßimme unb für $armoutumfoIo übertragen er* b’SIlbert, bie IieferungSBtife ßerauSgegeben Birb
nießt gu faffen, nießt in Pättig abaquater f?orm reprobu* feßienen. ®. $eßt ßat gu biefem fbmpatbißßen unb Bie bie Santate: „©er WeißnaeßtSftern“
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gr 6ier ©oloftfmmm, Soto=»iola unb Orgel uon effanten Aooiiät btr artiftifrfjcn ßeitung bcr Abonne» tcgtcitung oon Otto ©eh- Aujierbem enthält bie
E. ©eh in »ern (op. 20)._ ®aS lepterwäbnte Eon* mentSfongerte banteil. ©ine gwette '-Neuheit Waren »eilage einen anmutigen SalonWalger oon ©ruft
wtr" >ft nn gebiegeneS Sind abfoluter 3Ru[it. Bagurfen oon Statfowsfi, wetdje Dom ©ofmufif» © e u [ e r fürs Staoier.

,, <iT
oon Alb. »eefer (op. 91) birettor ©. SB e b r I e recht gcfdj icf t fürs Drcbefter ein» — Ser Stuttgarter Sieberfrans ragt als

mit Begleitung ber Orgel ober beS »lanoforte («er» gerietet mürben. ©och über beiben 'Neuheiten ftanb Stougertinftitut besbalb beroor, weil er mit ©tfer
jag oon ©erm. Oppenheimer in ©ameln). Sin bie oierte Spmpbonie oon »ertb oben, toelcbe unter Cülüef unb ©efebict bebeutenbe Solofräfte für feine
im ©ab bornebmeS, für hoben Sopran berechnetes ber berftänbnisoollen ßeitung beS Dr. 31. Obrift, 'Aufführungen gewinnt, giir fein gmeites Sboitjert
wefangsftuef. • mit trefflichen »ortragSnuancen auSgeftattct, gu Oeljör bat fich biefer Strein, ben '«rof. 3B görftler ge»

> gebracht tourbe. Eie Soliftin beS Stbrnbs mar Sri. Wanbt leitet, bie Bitroirfung oon brei bebeulcnben
SrifaSBebetinb. »eim »ortrag ber Arie: „Entrann“ Soliften gugeficbert. Sri. fitjbta Biiller, beren

'IST^ aus SSerbi« „Sraoiata“ gtängte ihre rounberbar ge» BeiftungStiihtigfeit in 'Jir. 5 ber „Neuen Biifif-3«.
fcbulte ©cfcbmeibigleit ber Stimme, bie einfehmetchelnbe tung" 1897 ausführlich gemürbigt Würbe, foilte ber

f ,
ßiebliebfcit ihrer Eonbitbung, bcr ooüenbete ©cfdjmaef Sitte nicht folgen, in einem Sponserte eine feierliche

«rifirnil> Jüripfp im »ringen diromatiieber Eonläufe, eines perlenben Slrie su fingen, unb mag fic auch oon »eeihooen fein

;

gViuipiyi gjuifi. SEnüerS unb bie feinfte 'Ausführung fonftigen 3ier= ihre Störte liegt auf bem Selbe beS Biebes, Wo fie
iDfrfÄ. 9Iurf» IITI ÜRrtVtrnfl hnn Dirham Cfcrf ihr«» «irAttionfc miSnohilimtb fiahFAimma i-iiiHad

P.— ©rcaben. 2Iu feinem erften Orcftefterabenb
brad)te §r. N’cob6 als Neuheit ein fpaipl)Dnifd)ea

toerfa. 91ud) im ©ortrag oon fiebern beiute« ftrl. ihre glänjenb ausgebilbete ftopfftimme reijooll timten
wrtfa SBebetinb, bafe fie eine erlefene Shlnftlernt ift. Itfffen fann. Jgerr 2ßiCft) 99urm e ft er ift befanntlitf)

* * * ein ©irtuofe oon 9i«f; er entlocft feiner @eige einen

.
J* ^Indöcii* ©ine neue, bebeutenbe ©eigen» Minnen, lieblichen Jon, bcr auch in ber bödjften

Sorfpitl ,,^ent|e
f ilea* bon ^eljf Jräfere. Ja« btrtuofiu tritt in §rl. ßconora 3 ncf fo n aua (ibieago Npplifaiur me ift rein gebracht mirb. Nur autoeilen

^err, toelcheS fij auf Jltaftft gletajma&ige Jragöbie auf. 3m le&tcn Sponserte bes j^icflgcn 3nfhunten* flimmert er. ©a giebt für biefen hinnen Sßattn, bcr
begeht, enthalt dbarattenfttfeb erfunbene ©bemen unb taloereing fpieltc fie ba$ Gmoll-Sfonjert oon ©rud). feinen Namen nicht ohne ftarfeS ©clbftaefübl mit
tft nicht arm an ©teuen, too btefe getftooll behanbelt Neben ber tief bunftbaAten Sluffaffung unb ber inbi» jenem Üßaganini« Derffidjt, feine tedjnifien ©diroierig*
ftno. xöenn bemungeamtet fein ftarfer (Stnbrucf

'

ütbucllen Durchführung frappierte ganj befonber® bie feiten, bie er nidjt fiegreid) iibertoänbe. ©einer Sfanti-

t ufili .I”
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mtt^0c^n^n ®*n* ßctualtige Jonfillle, bie mau am aüertDeuigftcn tn lene märe jebod) ein märmerer ©tnpfinbung8auSs

bettlichfeit, an bem feglcnben groben
i
o^ge ber ©c* einer fo ^erlichen, jungen SDame oermntet. Nleifter bruef 31t miinfehen. ©irtuo§ fein ift oiel, aber nichtlrmrmrn »»«h ftitm hom nmnn<n SUofi nnV sU.iJ.. .
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11 ^c,4= atlrS. ®ie Priitc Soliftin War bie Drgeloirtuofiit

S3on einer Met Sri. 3ennb ßu j aus SDtainj. Sie fpielte einen geft=
gunftcgeKit Seite giebt fleh ber Stompontft m feiner maifeb unb eine »pautafie über ein Sirdjenlieb Don
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e In eK1™ Sfonjert 3-r. ßuj unb geigte trop einiger Süjwanfungen auf
ben®aftenbeBibriinOertrautenStiittgarter3tiftni=
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Slufltgfett menteS eine bebeutenbe ©efctiultheit im Drgelfpiel
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= unb im »ermenben flangwirtfamer äiegifter, befonbers

»^'«""k ,
l) '1>eutct
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b" 3bee 11

, Welche eS ben tüüitig- ber voix cbleste. Slörenb War eS, bah nact) brei
b
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*««™ D«r Sbantllene, bie mit biefem fanften Slang.
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f’ *44? reg ift er gefpiett wurben, gleit© baS tongewaltigfte

spmphonie '5p*. - V äff fftegifter gegogen tourbe. Solibe fflegenfüpe finb un<
Un ®m ^Ct *****“ faum fdtön. 3n einem Schweiger Drgclfongerte bürten Wir

feineSgleicben.
,in ganges Stiicl mit bem Stegijter: Vox ange-

SDlnri? .ijjr 1“ram fpielen unb baS liefe einen boipoetijihen
iliale ein (Sapticcio ©apagnol oon Nimaf p-St orfa» SS W i ©inbruef iuintcf. 2Ba8 mürbe man anrf> m einem
Joffe bem ruffifchen Sfomponiften, ber in beulfdhen ML ffünftler fageit, ber eine aarte SKelobie juerft mit

b
aemJjhen°ifl

0e
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H MT- Ullb M^lid) numotiuiert mit ber ftärfften
©litte „©ajeherejabe befannt gemorben Ift. ©e n t- Joitgebnng Doitragen mürbe? ®te ©änaer be8

fuM.'n & f
',

ä
i'
m£ift 8an i Biebertranges geigten im «ortrage mehrerer Sbüte,funen ©aöen, in benen grofecuteiia befantite |pa s

bafe fie in 23euia auf richtta acmahUe ©chcitturunnen
mfü)e SBIetobien Oerwertet finb. $er 2tutor entfaltete

1 T’Jf .. beS SluSbrucfS, auf ben Wirtfamen IBeibfel ber Stimm»

mü“gen! urfj[!,^Unte7atagt“Rt 'Sott gu . «^HT\ 1k Mrfc unb auf ben, liehe 'Xegtansfprucbe Sbren wertes

S°Ä SSÄÄ •'H' I Am 3mÄSSÄÄ5
a"IoB if)«" ®«0 1 ' 1W geführtes Jrlo »m IH-jJ sUnd jmar nid)t mit

fchon madjen. ©er Iängfte unb mufifalifch noch um ©aufen unb ©romDeten hnfiir nhf*r mit ^innisr
ebeften intereffierenbe SaB ift btr gweite\ »aria- I ||T S unb

"'Sn einer geiftl
:

d)cn SJIuBfauffübrung am loten« ;

^ W~ ' SÄÄWÄS Ste
‘i» ?„“?.*

fonntage Würbe eine Erauermufif (auf ben Sob ffaifer guten Weiftcrn ber Äunft oerla fen fo feüht a 8
SriebriebS) Oon ®lü {rt » e ct e r gu ®ebör gebracht. Itl. Xronon Jactir«.. anfpmchsooa, eine Sammlung Oon »Ägen.* 1 ffl
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aettnebene ffomporttion ®iefer S6far bat ben Dtubifon beS nuten ©efebmatfs

«Im*« LrtüA' 1

3

00*i,a aab ihrem Spiel ben [epten Schliff, «on längft übeifebritten. 3uerft pfeifen bie Streicher lofo»
j“ !

orlfiL
b
?k

^ 8 'bra ftammt “"ftreitia ber herrliche, feclenooüe 2on, aiotioenbafte Flageolette unb baS Staoier beüt fie

mortA^

^

kA^fflÄkfltm^oJco«
8

' fhn.» kSf «f
ik

i!eonota 3acffon gur »cwunbenmg “** t‘eine8, gittiges ©ünbehen an, Slber baS ©üub.

Mr 17 hi l! *.eLÄ hinreiht. ®ie tedinifche Slusbilbung fleht auf bem eben wirb groh unb toll ..
.
grau ßaura Mappol bf>

be^

e

®^neruna
8
he8 ®en^fAen^ortmirt«ik«i^5üikriirf fpielenb über, »o

^,
e r war eigenB auB SrcSben getommen, um

hat in ben Schöpfungen ber tepten Sabrgehnte faum
feineSgleicben.

3n efntm ©oftheaterfongert bürte man gum elften
SDlale ein ßapticcio Sspagnol oon fütmSfo-Sorfa-
foff, bem ruffifchen flomponiften, ber in beutfeben
ffongertfüten im oortgen fflinter burcf) feine oielgefpiclte

Suite „Scheberegabe" befannt geworben ift. Se n
PorgebocbteS SB3ertcf|en beftebt aus fünf, gumeift gang
furgen Säpen, in benen grofsfitteilS befantite fpa»
nifebe SJtetobien oerwertet finb. ®er Autor entfaltete

habet Piel foloriftifdje ©ewanbtbeit unb fparte feine

Bürgen, um feine UnterbattungSmufif refgoolt gu
machen. Sin grober muftfatifcher Bert tritt natürlid)

niebt gu Sage, boeb wirb bie SJompofition, ba fie gu
Pirtuofen Orchefterleiftungen Anlap giebt, ihren Beg
febon madjen. $er Iängfte unb mufifalifch noch am
eheften intereffierenbe Sap ift ber gweite in »aria*
tionenfoim.

3n einer gciftl
:

d)en Buüfauffübrung am Soten»
fonntage Würbe eine Srauermufif (auf ben ®ob ffiaifer

griebrichS) Pon Albert »eefer gu ©eljör gebracht.

®te für (Spor unb Orchefter gefdiriebene Somporition

.Irl. Irmtora Harfiron.

beS «rftSnen
b
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“inbet Re b * £ Bt0®en ®d)» ie rtgfeiten unb trägt mit btn ftlaoierpart gu fpielen. Sie entlebigte fid) biefer

tLlI*
6
rnk EtLSriM, »Ä mWL? <« ®cfübtaubnicf oor, ber feinen Buufcb übrig Aufgabe, bie fie nie hätte unternehmen fotten, in ge»

?“ne^ «flStliä floifc fflSÄnf b«fub«fnm
4

I ^pftn 0 be
5 «fton„öerefleIte,i Unter® wonMer _2Beife, ohne, bah baS gereigte »ublifum ihr

einem fflefüblsausbrucf oor, ber feinen Buufcb übrig Aufgabe, bie fie nie hätte unternehmen tollen, tn ge»
läfst. grt.gadfon empfing ben elften geregelten Unter» wanbter Beife, ohne bah baS gereigte $ublifunt ihr
riebt oon gwei ®eutfd)en, ben©erren Albert Auf f unb hafiir ®anf gewufet hätte. -e.

_. ., . .
Sari »eefer (frühere Schüler beS Stuttgarter Son» — ®er Slaoierfabittant ß. »öfeuborfer hat

Stuttgart. ®ie Jieuhect beS brüten Abonne» feroatoiiuiuS), ftubierte fpäter im Sonferoatorium oon >n ®innerung baran, bah Dr
- ©• 0 . »ülow borK8 u

«
b W»« ermähnt würbe, bei 26 3ahren fetnen Songertlaot in Bien eröffnet hat,
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,t" Beifter 3oachim tu »erltn. ®ort gab fie ein San» hrn ißretfe oon 2Ü0Ü, 1200 unb 800 Bf. für neue

inil Sr S? 8i
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mit 8ro6em et foI fl e unil 0“<h bei einem Slaoierfongerte mit Orchefter auSgefchtieben, bie gut

gwet bübnufebe »olfsheber retgoofle melobtWe ®t inb» ©oftongerte oor ber beutfeben Saifcrtn mit. Sie mufifalifc© unb batifbar für ben »taniften fein fönen
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tonäertierte bisher in SRorbbeutfcfjlanb unb in ßonbon ®« Iepte ®nfenbungstermin ift ber 1. Suli 1898.
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bei 0ro^ et ^oetfeoioba tboer Spielferttgfeit. ®in gmeitcS »reiBauSfireiben erläfct bie »erliner
ebrerbeSSpmpboniterB Bisgt, fügt feinem Songemälbe p e i grofeer Aiierfeimung ihrer Spielferttgfeit
ein »orwort an, welches abermals beutlidj geigt, bah

”

fich beftimmte »orftellnngen in ®dnen nicht wieber»

geben laffen. ©8 leuchtet ein, bah man bie Sereini»

gung eines Warmen unb eines fühlen Duellen» cAt?
gufluffes „im Schatten beS »öfjnterwalbeS“ mufifalifch I

nicht ausbrüdeu tann, Wie es Smctana Darhalte.

®em anfpreihenben ®ngang beS SonbitbeS folgen

bewegte ftlangWaffen , Welche bie Sehilberung einer Itttn WltttfFfi»»*
ftürmifhtn ©rreguteg in ber Statur, etwa ein ©ewitter, 8*M,,r WHv (^VUtlUlvl

•

Oermuten laffen. Aach bem »rogramm ber fpmpho»
nifthen Sichtung foHen biefe gewaltigen Sonfluten

feboh ein ©ohjeitsfeft ober bie ©rinnening an Oer» — ©iitent ©erfommen gemäh brachte all

„®efellfdjafi Seutfdie Sonfunft". Sie Der»
fprnht, gute Stücte fürs ©armonium mit 100 unb
50 Bf. gu honorieren, ©infeubuugsfrift: „gehtuar
1898." ®ie ftonfurrengaibeiteu finb an ©errn »aul
©affenftetn (»erlin W., AoKenborffir. 18 III)
gu fehiefen.

x „T 3h .©amburg ift ber ®beaterbireftor ©of=
rat »oltini (rtchtig: ifäobl) an einem ©ergfehfag
geworben, ©r War früher Dpernfänger unb über*
nahm 1874 ben Sffatbt beS ©amhurger SiabttheaterB.
Seit fnrgem War er mit ber Sängerin »ianca
»tanebi Oermählt.feboh ein ©ohjeitsfeft ober bie ©rinnening an oer» — ©inem ©erfommen gemäh brachte alljährlich »tan chi Oermählt

flungene Sriegsherrlichfeit mattieren. Auch bie pro» bie „Aeue Bufit=3citung" gu Beipnachten Bieber — $aS Bufifbrama : Qbuf f euS' öeimf ehr"
grammgemähe»egTÜ6ungbeB„aItebrmürbigenBt)fcbe» für eine ober für gwei Stimmen mit lejten, bie fich oon »ungert foü bei feiner erften Aufiübruno im
hrab" burch bie Botban fomite auS bem etwas gu auf baS fdjöne geft begogen. SieBmal bringt bie ©amburger Stabtthenter eine betfättiae Anfiiahme
breit angelegten ginale «jht bcrauSaebbrt werben. BujitbcilciBe nnfereS »tuttes einlergeit für Sopran, gefunben haben. Bit haben biefeS Eonwerf to«B
©leihtoohl muh man für bie »orfubrung biefer inter» Eenor unb »ariton, mit einer leichten Slaoier» auSführüh beurteilt.
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— Betanntlicp pat im 3apre 1856 ber grope

SlaDierbirtuole, Jiomponift unb Bbilantbrop Bnton
SKubinftein in Stuttgart, auguftcnftrape 31t. 1,

gewohnt. 3>™ anbenfen baran würbe in bie 3lufsen=

feite biefeS Kaufes eine fdimuefe Sörongetafct mit bet

SReliefbüfte beb SonbidRetS eingefenft.

— (©rftauffübrungen.) 3n SReapel gab
man jüngft eine neue Oper „SRolanbo* non ©e =

baftiano. Sab Sibretto ift fchledit gemacht, bie

ffiufit gefiel aber, troßbem bie Smprefa, ba fie leinen

paffcnben Senat batte, bie Hauptrolle Pon einer

Same fingen lieg. — Sie einaftige Oper „Snodj
Strben", RRuRt Pon fRub. fRaimann, luurbe fürjlidj

im ©rajer ©cabttpeater mit tjübfetiem (5i folge bab

etfie fDlal aufgcfiifirt.
•

— 3ar fierfteHung elneb ©tabbcnlmalb für ben

bebentenben Sfjianiften ifJtof. Dr. Brucfner mürbe
in ©tuttgart ein Sfonjert gegeben, in meinem bab
(jmoll-Ouartett bon 3- Brahms unb bab Ouintelt

op. 44 pon Slob. © d) u m a n it non ben flünftlern

grau 3op. Stlincferfup, Brof. Singer, Brof.
Rßien, StammermuRlus Siittjel unb SfatnmerblrtuoS

©elf) in trefflidjer RBeife gefpieft würben, ©ine neue

anmutige ffonjerterfcbelnung War grl. SMargaretbc

8 1 i n cf e r f u p , welche mit ihrer ÜRutter unb fDleifterin,

grau Hofpianiftin Sopanna Slincferfup, bie Baria-
tionen (op. 46) fiir jwei Slaniere Pon SRob. ©cpn=
mann in tabeflofer ffieife jurn Bortrag brachte. Sie
ßieberoorträge beb gtl. ©mma Hilter boten Wie

immer crlefene ©enilffe.

— aus SBien jcpreibt man unb: tluferHugo
Süolf =23 erein bat fein erfteb öffentliches Sonjert
unter ftarfer Beteiligung beSBublitumS unbmitbeftem
filnftlerifcpen ©elingen gegeben. Sergfeicpmopl nur ge=

ringfiigige ©ilbb ift bem fcpwer erlranlten Sonbicpter

jugerocnbet worben. — Sreiunbjmanjig Sieber, bar=

unter fepr umfangreiche, jäpite bab Brogramm. fflit

ben aHju bereitwillig gewährten ÜBieberpolungen
' ’ ' '

'
uf ein palbeb Hunbcrt I Sab ift

unb ilberfteigt bie gaffungSfraft

(eit beb heften Hörers. fDlan

cp irgenb einem (leinen 3nRru=
cm ben ©rfolg machten Rep bie

Sängerinnen Sofetti, ©lijja, bie Sänger Sippe

l

unb SRetbl, fowie ber muftergültige Slccombagnateur

goll fepr perbient. Sie älubwapl Wat im ganjen
eine gute. 2Bir hörten mit befonberem fflenuffe:

„grage unb Slutwort" (IRörife), „Berfcbmiegenbiit"

(©iepenborff) unb ben „sprometpeub". Sab ift mufi=

lalifcper Böcflinl llnb an benfelbcn gropen SMeifter

würben wir gemahnt bei bem geiuberifcpen „ffilfcnlieb".

Hier hat Sfflolf fiir bie (raufe SfJpantaftit beb Sßoeten

SMörife bie pöllig (ongettiale Vertonung gefuttben.

SBeniger gefiel unb ber bon ©alböl unb ©albung
triefenbe „Sönig bei ber Srönung". — „2Bie werben

Sie meinen fRubolf bon Habbburg auffaffen?“ fragte

©riiiparjer einmal bett Scpaufpieter Herteur.
— „Halb sfaifer granj unb halb heiliger
giorian" lautete bie ülntwort. — Unfere Pormalige

ftimmgewaltige ©antujja unb Brünnpilb pat fiep

nunmehr auf bie jarte Sprit geworfen, arme Sprit

I

grau ©cpläger befipt eine mäeptig bröpnenbe, po<

faunenpaft fepmetternbe Stimme; Re (ann einen Dm=
nibub umRngen, wenn fie gehörig loblegt, ©efang
im ebleren Sinn, intime Siebeirunft, empfunbener

Bortrag gehören nicht in ihr SReffort. SMup Re fdjon

Sieberabenbe geben, fo Wähle fie wenigftenb folcpe

Sieber aus, welche tpeatralifcpe ©Rette bertrageu ober

ben SlufWanb toloffaler ©timmmittel rechtfertigen.

Silber „Sem roten SRöslein gleicht mein Sieb" für

SRebelporn — nein, baS macht fiep wirtlich gar nicht

hübfcpl a. f.

— SDlan melbet unb au« granlfurt: BucciniS
Oper Boheme, bie ©ie fchon wieberpolt befprochen

haben, würbe and) hier gegeben. Sie Brüniere napm
einen fepr tüpleit Berlauf, jum ©cplmfe trat eine

fehwaepe Oppofition auf, bie ben tärglicpen RlpplauS

nieberjubrüefen oerfuepte. ©8 war jeboep gar nicht

ber fflifipe wert. Um bie Slnffüprung maditen Rep

bie Samen grau 3ager unb grt 3ennp gifeper,

fowie bie Herten Dr. 23 r ö 1 1 unb Dr. fRottcnberg
fepr oerbient. w.

— 3b ^em SBrapmSfcpen SMagelonen»
©ptluS hat ber Sichtertomponift HabS ©cpmibt
(SRiga) nach ber Sietfcpen SRonelle pon ber „Schönen
SMaaeloue" einen bie 15 ©efänge Perbinbenben unb
jwifepen ipnen ju fpreepenben Sejt gebieptet uttb ba=

mit für bie meiften berjelben ©rtlärungen gefepaffen,

bie ju ihrem BerftänbniS unb ©enup nötig waren.

— ©in ©ängerbiplom, wie man Rcb’8 fünfte

lerifcp feiner erbaept unb auSgefüprt taum benten

tann, ift im Berlage non 3ulinS Hoffman n (Stutt=

gart, ©ennefelberftrape) im Sicptbrucf erfepienen. ®nt=

worfen ift biefeS Siplom Pon Brof. ffl. ©türm.
3n ber Mitte Rept man in SDlebaillonform einen

ülpoOotopf, bem eine eble grauengeftalt ein Sorbeer=

reis übergiebt, wiprenb Pier reijenbe sjiuttf bas SMinne»,

Srint=, 3!oI(8= unb BriegSlieb perfoniRjieren. SaB
anmutige Bitb, welches in ber SDlitte einen freien

SRaum für bie RBibmung oRenpält, eignet Rep ju

Brämiierungen bei ©ängerfeften, für abreffen unb
©prenbiplome bortrcfflicp

.

(Sei aPnapme bon min=

beftenS 20 ©jemplaren tommt bas Stücf auf 1,50 33?f

,

bei ©injelbejug auf 2 SDlf.)

— Ser SMainjer ©tabtrat will mit einem

Softenaufwanb bon 1 '.Million SMarf ein neues, ben

mobernen anforberungen entfprecpenbeS Speater

bauen laffen.
*

— 3m ffliener Hofoperntpeater Würbe bie Oper
bon Sfepalfombfp: „®ugen Dnegin* gegeben.

®S ift eine SReipe Igrifcper ©eenen mit reijboller

Orcpefterbegleitung. ®in bramatif^ gefcploffeneB

Süpnenftüct ift es nicht.

— 3tt 3talien glebt eS eine ÜRenge 3Rnfit=
»eitfepriften — ntanepe fepr turglebig — bie Rep

bie SRamcn betannter Opern beilegen. @o giebt es

einen Fra Dinvolo, l'aimco Fritz, Trovatore, Rigo-

letto, 11 picrolo Faust, Falstaff, Mefistofele, unb feit

turjem auep einen „Zanetto“. *

— 3b ber Billa ©ant’ agata bei Buffeto ift

©iufeppina Berbi=©trepponi, bie ©attin beS

greifen Somponiften, im 78. 3apre geftorben. ©ie
War bie Socpter beS flapeHmeifterS unb flomponiften

©trepponi in fDlonja unb fang fepr fepön. 3pr
war eS ju Perbanfen, bap Serbi als junger SIRann

fcpnell bie Bühne gewann, benn Re legte ipre gür=

fprache bei bem Sirettor beS ©talatpeaterS ein,

bem Berbi, bamalS ein fcpücpteiner, unerfahrener

fDlann, feine 3ugenboper Oberto, Conto di San

Bonifazio eingereiept patte, ©iufeppina ©trepponi

fegte beren auffüprung burep, Perpalf au^ ber Oper
„SRabucco" ju einem ©rfolge unb würbe nach bem Sobe
ber erften grau BetbiS ©attin. ©ie pat bem SReifter

ein behagliches ftünftlerpeim gefepaffen unb ging auf

alle feine äüünfcpe ein. ©rop war fie barin, ipm

SRupe ju Perfcpaffen, Wenn er arbeitete; Re weprle

jeben Snteroiewer ab, ja, Re fagte einft einem eif=

rigen Sirettor : Berbi läpt bie SÄluRt fcplafen, fo tief,

bop felbft baS Stlaoier PerRimmt iftl nnb turje 3<it

barauf War bie neue Oper fertig, bie ber Sirettor

haben wollte. Berbi pat feine „Soppina", mit ber

er 52 3apre gliictlicp war, felbft in ben ©arg gelegt

nnb bewaprle juerft eine peroifepe gaffung. 3e?t

ift er aber förmlich gebrochen, ipt faft gar nichts,

weint beftänbig unb ift in einem beängftigenben 3n=
ftanbe oon Berjweiflung. *

— aus Boris berichtet man nnB: ®inen

wapren Breptampf pat baS ©rfepeinen ber BluRt=

fnpetfe beS rufRfehen Breobrafepen8tii-®arberegimenteB

entfeffelt. ÜRan pat bie Stapelte natüili^ mit ben

gröpten ®pren aufgenommen unb in ber SJJfcpinifire*

tafernc umfonft efnguartiert. SRun ftellt bie „grance"

foigenbe inbistrete gragen: 3ft eS Wapr, bap fiep

bie Muffen unter ber Eeitung beS Smprefario ©alo=

mon befinben, ber einjig auf einen gropen Berbienft

erpicht ift? 2Bem Wirb bie ©innapme ber Stonjerte

jufaflen? SRupt Herr ©alomon unfere fRuffenfreunb=

liepteit nicht aus? Slacpt bie Breffe niept tomifeper=

weife umfonft noch für ipn SReflame? SBenn bie

SRuffett als Birtuofen getommen Rtib, warum giebt

man ihnen benn ©ratiswopnunqen? — Srop aller

biefer Bosheiten entfeffelten bie SRuffen, bie ein 8on=
jert für bie armen nnb einige Stonjerte für (ich ga=

ben, gropen Snbel
;

ftetS hörte man bie beiben HPm=
nen, bie rufRfcpe unb bie SlarfeiHaife, ftepenb unb

mit entblöptem Haupte an. Sie Muffen fpielen ttbrt=

genS gut unb fein, wenn auch etwas temperamentlos.

— 3n Baris ift ber frühere Ordjeftercpef ber

Oper unb Btofeffor am Sonferoatorium ,
©buarb

SelbePej, geftorben. ®r mar 1817 geboren, pat

Diele erfte Breife im SDlufifinftitut errungen, tarn

bann in baS Orcpefter ber Oper als erfter Seiger,

feptieb mit glotoW unb aBtin Opern, fowie Ballette,

oon beiten befonberB Vert-vert gefiel
,
ein SReguiem

unb PieleS anbere. auch fcpriftftellerifcp war er mit

©rfolg tpätig unb pat grope Scprmerte perauS*

gegeben. *

— Ser Pon uns nach ber englifcpen 3«itWrift
„The Etnde“ reprobujierte pumoriftifepe auffah:
„8 eit fab en fürSIaoierfpieler" entflammt ber

mipigen geber beS H«rn H'inr. BeprenB in

SRoftocf i. SM. unb erfdtien juerft in einer beutfepen

3eitung, welche Don bem englifcpen Blatte als Duelle

Detfcpmiegen würbe.

— 3m näcpften 3apre foRen im Sonboner ®obent=

garben = Speater ©efamtauffttprungen beS SRibe =

tungenring es Don M. iiagner nach art ber Bap=
reutper BorReKungen ftattRnben.

— SMan teilt uns aus So n bon mit: SaS
Duartett ber populären Sonjerte, bem 3oatpim
unb grau SRorman SReruba fo lange Dorgeftanben,

hat Rep burep ben SBeggang BiattiS auf feinen

SRupeRp am ®omer=6ee unb burep ben austritt Don
gr. SRieS (2. Bioline) aufgelöft 3" biefer ©aifon
pat Rep juerft baS grantfurter Quartett Sorbeeren
erworben. Ser fcpwäbifcpe SMeifter pettmann
erntete als ©olift reiepften Beifall, ebenfo ber Biolon=

ceRift Hugo Beeter, ber nun an BiattiS ©teile pier

angefteUt ift. Sen grantfurtern folgte ein englifepeS

Ouarteit unter ber trefflichen Seitung beS fepr tüep=

tigen auftralifepen ©eigerS 3opann fi raufe, ber

früher bem goaepimfepen Duartett als jweiter ©eiger
angepörte. S’Sllbert unb ©Ra Bancer a paben

in biefen Sionjerten, erftercr auch im StrpftaRpalaft,

baS urteilBfäpigRe Bublifum SonbonS ergöpt unb
begeiftert. C. K.

— Bor turjem eniftemb Im Boftoner (Ja ft l e

-

©guare=Sheater eine förmliche Banif, Well bie

liebliche SMnfit einer Oper im Baifett eine SMauS an*

gelocht patte. Sie Same, bie Pas muRtallfehe 3RäuS=
dien juerft fap, begann ju fepreien, ipre SRacpbarin

tpat desgleichen, anbere grauen fcploffen fiep an unb
halb brängte aReS ju ben auSgängen, weil man geuer
fürchtete, ©nblicp gelang es ben aufmärtetn, ben

BorfaR aufjutlären unb eine berpängniSooRe Banif
ju Perpüten. *

— (B er f o n a Inacpri epten.) 3üngR traten Pt

einem Sonjerte ju SMannpelm bie Sfoloraturfängerin

grl. SRofe ©Hinget aus Baris unb ber B'aniR
Speob. Bftiffrr mit gropem ©rfolge auf. — Sie
©eigenoirtuofin grl. Blatie Burnip bat in grant=

furt a. SM. ein Stonjert gegeben. Welches Rd) beS

SeifaHS ber Stritif ju erfreuen patte. — Ser ®e=
fangleprer Herr StapeRmeifter Sreff pat feinen

ÜßobnRU ju SMünfter in Sffieftfalen genommen, wo er

feine Scprtpätigfelt fortfepen Wirb. — Sie SReue

©tultgarter SMuRffcpule, beren Selter Brof. SMor=
Ratt ift, pat mit Beginn beS BünterfemefterS als

Seprfräfte für ben ©ologefang grl. ®mma H ’ i I e r,

fönigl. Sammerfängerin , unb gräulein ©lifabetp

SM üller, 8onjertfängerin, gewonnen. — Set Siref=

tor ber Berliner ©ingafabemie Dr. fMartin Blum»
ner feierte unter gropen ®prungen jüngft feinen

70. ©eburtstag. Ser ©ingafabemie gepört er iepon

52 3apre als SMitglieb an. 1853 würbe er ipr Bije»

bireftor, 1876 ipr Sireftor. Bon Blumner ejiftieren

Diele BotalmuRfwerfe: ein acptftimmigeS Sebeum,
bie Cratorien „abrapam“ unb „Ser gaR 3'rufa=

lemS", Bfalmen, SMotetten unb Sieber.
*

Bering unb fHcbaftiou ber „Metten Blufif»

Leitung“ Werben and) im Japte 1808 he»

müht bleiben, bie ©uiifi ber Stbonnenten

burep eine reichere iUuftratiue RtuSftattung,

burep ftrenge RluSWnpl ber Peleprenben unb

unterpaltenben Rluffäpe , fowie burep ®e*

Winnung neuer PeUetriftifeper unb mufi»

falifiper Blitnrbeiter fiep ju erhalten.

3fnbem auf bie reeptjeittge ©tiieiteruitg

beb RlboniiemetiiS hiermit aufmerffam ge»

maept wirb» erfuepen wir greutebe unfere#

Blatte#, un# Slbreffen jener B<rfonen ge»

f&aigfi mitjnteilen, bie be# Stbannement#

wegeu bie gebührenfreie pfufenbung einer

ffSrobennmmer wünfepett.

Berlag unb IRebaftion

ber „Menen R»ufU»3etiung".

Seplnp ber fRebgftion am 27. Mobemher,

2ltt#gabe biefer Mummet am 9. Sejember.

Beranttoortliifier Stbalteur: Dr. ». «öoboba tn «tuttflart — ®nnf unb e«rlag »un Carl Srüutngcr Ht «tuttgart, (Äontnrtfftonlöerlag in 8eU>ilg: S»6«tt $o ff nt ann.)

Hierju Sitel unb Snpaltsoerjeitpni#, fowie jWei £ejt= unb eine SMuRfheilage; leptere enthält: Ernst Heuser, „meiner SBaljer", SlaDlerftücf; Otto Hess, „Stip»
ttetrfiPSIloh" ffir ffilnnftimmbti mit 0(tihior(ibii(i>gmiA
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'rfttl>ä,rt,e™ mit gefugter tarmonit unb abfidmid) miifte in biefem Sonjert bie Slonboner SBianiftin

v._ Sf:«' ?•, I
1“JÄbt ’ 3m JWetlen fflonjert ungefälligen Uebergiingen imponieren Wollte, msioifc&en SRatfa SBerp, bie au<$ gmei Maoierftüde eigenerbet ®ro6berjO0t. §ofmufif, welche Dom $offaptH= eine emftere ©(pule burdjgcmadjt tjat. Sil« einen 1 Stompofition oirfiibrte

1 “

(Sfiriffnatfif. Bon Eonrab »immer. (®ebid)t fiepe ©. 304.)

meifiet be Sjaan biriaiert toitb, gelangte am 13.

Stlooember graft Otto Siobnagel, ein gegemoärtig

in äierlin iebenber, au« Reffen gebürtiger SEonbidjter,

mit feiner 3nftrmnentatfompofition „80 m tapferen
©djneiberlein" ju äBort. Sie Mrbeit, beren S3or.

ffiprung etioa */* ©tunbe in Slnfprud) nimmt, Weift

®efäbigung8na(btoei8 biirfen mir blefe jftobnagetfebe
SProgrammmufit, bie ipr gewählte« Spema einpeitiidi

imrdjjufüljrcn Wu&te, febenfall« anfepen. SHcpt billigen
jebod) tbnnen mir bie anfprudjsoofle Benennung:
„©timbolie", meldie bie Sßfiantafie be« §itrer« in
gang oerfeprte Bapnen leitet unb bem einfadfen Spa*

—1. BreSlau. 3m biefigen Drdiefterserein
braepte Brof. Sari pjalir ein neue« Biotinfonjert
(2Hanuffrtpt) juSepbr. SerSfomponift, Sit. Uöffler,
ein Seutfcp-Sämerifaner, nennt feine ©cpiSpfung be-
ffpeiben „Sioertimento"; aber and) mit bem irtofs*
ftabe gemeffen, ben man an biefe leichtere ©atlung



lest, erroeift fiep btefeb ffongert 0I8 ein ungulänglicheb

SBett, bab ber Borfiibrung an einet Pornepmen ffunft*

ftätte nnb ber Interpretation burdj einen io peruor-

tagenben Sünftler mie Brof. ©alir burchau« un>

mürbig i(t. Tie btei Sähe: „fßrälubium", „©irten*

gelang" unb „Totentang“ (Dies irae) fteben in feinem

organifcben 3ufammenhang. Tie gejuchten Snftru*

mentationbeffefte unb bie afrobaüfchen ffunftftüde,

ju beneit bet flomponift bem Birtuofen namentlich

im etflen unb brüten Safee ©elegenpeii giebt, fönnen

für ben PbHigen Mangel an ©tfinbung unb mufita*

lifdjer ®eftattung feinen ©rfap bieten. 3lm annebm=

barften ift ber mittlere ©ab: „©irtengefang" , .
ber

einen gemiffen ffleig burcp feine Tonmalerei befipt;

bagegen mar bie Bitfung beS Totentange» mit ber

munberlidjen Berarbeitung beb Dies irae eper eine

unbeabficptigt fonüfibe, beim eine büfter*erpabene. —
Ta« Berf erfuhr benn auch trob ber Eingabe beb

Soliften unb beb oon SH. Mabgfotobfl geleiteten Dr*

dufter« eine beutlidie Slblepnuug.

* *
*

Berlin. ®ie Pier groben Dröpcfterfongerte ber

Meininger ©offapelle unter Ecitung ipre8

Tirigenten be« ®eueraImuftfbireftorb Stip© tei n b a <b

nabmen ba« größte 3nteref[e in Slnfprud). ®cr fRein*

ertrag berfelben ift für ben gonbs gut Errichtung

eine« Brapmbbenfmalb beftimmt; bebpalb mar ben

Berten biefe« unoergefelichen Meifter» im Programm
ber breitefte SHaum gemäbrt. 3n ber Stabführung

fömtticber Berfe ermie« fiep bie Sfapctie alb ein aufeer*

orbentlieb Ieiftungefäbiger Drdieftertbrper
,
bem in

erfier Sinie ein ftraffeb, rbbtbmifcb (epr prägifeb 3u*

fammenfpiel nadjgurüpmen ift. Beniger befriebigte

ber Ordjefterllang ; ber Ton ift burdjgepenbb berbe,

im Sorte oft gerabeäu hart unb Iäfet nad) unierem

©rmeffen an abfoluter fllangfcpönbeit gu roünfipen

übrig. 3n ©errn Sri« ©teinbacb bat bie HapeHe

einen aubgegeidjneten Eeiter; feine ®ireftion Perrät

©nergie, Beftimmlpeit, Temperament unb gefunbe

Sluffaffung. ®ie Stbfiditen beb fiomponiften Poll unb

gang ohne gepiepte Tüfteleien aubjgifüpren , barauf

fcprint in erfter Sinie ©errn Steinbadjb Bemühen
gerichtet gu fein, unb bab ift mantbem mobernen Sßult=

Pirtuofen gegenüber b»<b anerfennenbmcrt. 3118 aub*

gegeicpnete Soliften beb Drdjefterb feien ermahnt bie

Herren Songertmeifter Bram Elbering, ber Por*

gttglidfe Stlarinettift ffiammernirtuob SRidj. M iiblf elb

unb ber Rlötift 3uliu8 SDi a n ig o I b. — Bit einer

©ercnabe für Streichorepefter op. 6 pon 3ofef Suf
machte unb ©err SRififcp im brüten ppitparmonifchen

Sfongert befannt. ©err ©uf mirft alb gmeiter ®ei=

ger im „böfjmiftheu ©treicpguartett" unb ift unb alb

Äomponift fdjon mit einem SlaPiergulntett unb einer

Biolinfonate begegnet, bie beibe ein beaebtenbmerteb

Talent Perrieten. SIucp bab Porgenannle, Pierfäfeige

Bert ift fliefeenb gefcprieben, in&altlid) natürlich nnb

frifcp empfunben unb pon liebensiuürbigem Sparafter;

namentlich im groeiteit ©ab ift ber jooiale ©erenaben*

ton Porgiiglidj getroffen. 3n ber Bebanblung ber 3n=
ftrumente geigt ber Slutor aufeerorbentlicbeb @efepid;

er ergielt oft eine Slangfülle unb Slangfcpönpeit Pon
gerabegu berauffbenber Birfung. ®ab oorgüglid) ge.

fpieüe Berf brachte bem anmefenbcn Somponiften

ben lebpafteften BeifaD. Bbolf Stpulpe.
* #

C. H— . Maing. 3118 ütopität mürbe hier bie

Batlabc mit Orcpefterbegleitung: „$err Dtuf" Pon

©. fji f i b n e r gum erften Male aufgefüptt. fßfipnerb

Tonfdjöpfung enthält geniale 8üge unb fdjöne inter*

effante ©ingelpeiten: mie ben Berfübrungbgefang uon

©rlfönigb Toditer mit feiner ©arfenbegleitung unb
mit ber bagn leümotipartig mieberfebrenben obligaten

Snftrumentaimelobie. ®ocb gelangt bab Berf im
gangen nach Sorm unb Snbalt gu feinem Pollen, be=

friebigenben Slbfcblufe. ®er epifdjen Babrbeit bei

polier Bemegungbfreibeit ber Bufif, blefen ®runb=
gügen ber ftaffifdjen Batlabe, gebt aUerbingb auch

Bfibner nach; er meife ben ©rgäblerton gu treffen

unb bemfelben in neuer Beife Umjdie« unb brama-

tifdieb Sehen eingubandien. ®ocb perlegt er ben
©dbmerpunft feine« Tonmertb in bie Situation«:

fcbilberungen beb Oribefterb, unb hier Perläjjt ipu

ber gute @efdjmad. ®ie Siealiftif führt ipn hart an

ber ®renge beb ffunftfcbbnen Porbei, bie benn bodb

feiner ungefiraft überfdireitet. ©o fam eb, bab felbft

bie muftergültige Stuffübrung bab Berf nicht über

einen Stibtungberfolg hinaus bringen fonnte.

* *
*

A. F— . Bien. ®ab Dratorium ®ie heilige
Submila Pon Stnton ®Poi af gelangte im @efell=

fcbaftbfongerte beb SBlufifPereinb gur ©rftanfführung.

Tab Berf- ift im 3al)te 1886 für Seebb in ©ng>

lanb fomponiert morben unb erfchien in Bien um

ein bolle« ®rittet feine« urfprflnglicben Umfange«

getürgt. Koch immer fteKt e« an fcörer unb Stuf*

fühtenbe grobe Slnfprüihe. ®er Tejt beb cgecbifcben

Boeten 3. Brcblicfb ift recht fdiablonen* unb fd)emen*

paft. Tnotatb fDlufif entbehrt jener Snnigfeit, bie

nur an« einem iiefgläubigen ®emttte enifpringt. ©r

batte bebbalb auch nid|t ben religiöfen Bormurf ber

©beiftianifierung feine« Baterlanbe« gum ®egenfianbe

feiner Tonbidjtung machen bürfen. ®r bietet unb

milb bemegte, romantifihe SBlufif, bie er oft gn bra*

matifdjer Rraft unb Bucht fteigert. Ter charafte*

riftifdje nationale ©infchlag fehlt auch biebmal nicht.

Sin machtooHen ©horfähen oon imponlerenb fünft-

oodem Slufbau ift fein Mangel. Bit erinnern nur

an ben ©bor beb erften Teils : „Ber ift ber Mann,
ben ber Blih Perfdjonte?" Sind) ber ©inleitungb*

cbor ber brüten Slbteilung mit Sjornbegleitung ift

höchft effeftPoH gefeht. Tab muhte felbft in einem

Eanbe günben, mo man Sänbet fo genau fennt, mie

jenfeitb be« Sfanal«. Tie Strien finb bafür olcl

fdjmächer. Tie erfte ber Submila hebt beforgiti«*

erregenb banal au, geht aber bod) in eine eblere Ton*

fprache über. Bifant ift ber 3ägerd|or. 6r biegt

fehr glücflid) bon ber überfommenen ©chablone ab.

Tie Engel TbofalS fingen leibet gar nicht himmlifch.

Snabenftimmen mären mirfungbooller geloefen alb

fSrauenftimmen. 3m brüten Teil erfcbeinen bie grim*

men Ipeiben fchon merflidi frifiert unb fultiotert. Sie

hohen ingmiffhen einigen flontrapuntt ftubiert. —
©ineb ber bemerfenSroerteften neueren Oratorien ift

bod) biefe „Submila". Bo ber Born ber ©rfinbnng

gu perfiegen broht, Port fommt bab grofee technilche

®efd)icf bem Sfomponiften gu fjilfe, unb eb märe nicht

leicht, alle Reinheiten ber lühbthmit, atte Bitanterien

beb Drchefterb eingeln hergugäblen. — Tie Sluffübvung

unter SRichatb PonBefget gehörte nicht gu nnfcren

heften. Ter Tenor Bnff (Sieben) ift oieüeicht in

ber ©pieloper an feiner Stelle, aber ficber nicht im

Oratorium. Rrau Bilbelmj aub Biebbaben fang

ben Sopranpart ber Submila Pctbällnibmäfjtg noch

am ftilgerechteften.

Tie junge Bianiftin Rrida §offmann hat

ihr Stongert gegeben. Tab fdjbne Rränlein bfirfte

halb gu ben anerfannten fpianiftinnen gehören; nur

muh ®r ütnfcblag noch meicher unb nuancenreidjer

unb ihre fdjön oorgebilbete Technif noch mübelofer

unh freier merben. Riir Beetljopenb ©onate op. 31

9fr. 3 unb Brahmb’ H moll-3!bapfobie reicht Rrl.

Öoffmann bermalen nicht aub. Tiefe fdjmermiegenben

Befenntniffe Pon gemaltigen ©eelenriürmen mihlingen

ihr im Bortrag. Tuftig, mäbchenhaft fpieüe fie alb

3ugabe ©djumannb „Träumerei" unb beinahe geift*

reich otne „Sangonetta Tobcana" Pon Eefchetigfh —
eineb jener gefälligen Tonftflcfe für ©alonb, in benen

ba« StlaPier gleich neben bem 3iippeb=Ttfchchen fteht

* ^
*

ßr. W. Barcelona. iHidjarb ©traufe hat hier

gmei Äongerte birigiert. Unter feiner unb 31. 31 i c o *

lanb’ Seitung famen SDieiftermerfe non Bagner,

Sibgt, Beethooen, SUtogart in teilmeife gang gnler

Snterpretalion gu ®ehör. ©traufe birigierte gum
erften Male hier, ©r mürbe oom fßublifum mit

Begeiflerung empfangen unb mit Slpplaub überfdjüttct.

Bon feinen eigenen Berten bitigierie er „®untram",

„TonSuan" unb „Tob unb Berührung“, melch oor*

lefeleb bermafeen gefiel, bafe eb fofort ooüftünbig

mieberholt merben mufete. Tenfeiben Beifall fanben

Bagnerb „Balblneben" unb bab munberbare 3lbagio

aub BeelboPeu« „SReunter". — ©ine glängenbe 3ü*
hbrerfdjaft mobnie ben bom Bianiften Malat« nnb

nom jungen Biolinuirtuofen Man6n oeranftalteten

fflongerten bei. Ter lefetere führte fleh in einem Son*
gerte auch al« hoffnuugbooller Äomponift Por, ber

Porgüglich gu inftrumentleren oerfteht.

- —

itißiui Jrfülfljj ittib |ii$aili pper.

uftap Sreptag hat im Sahre 1848 gu Trebben

L'ffiJÜ bie Betanntfchaft SHidjarb Bagner« gemacht.

©r hörte Pon bem Meifter, bafe ihn bie 3bee
gu einer grofeen Oper befdjäftige, bie in ber germa*

nifchen ®öttermelt fpielen foHe. „Ter 3nbalt aub
ber norbifefeen ®elbenfage ftanb ihm noch nidjt feft,

aber mab ihn für bie 3bee begeifterte, mar ein ©hör
ber Baitüren, bie auf ihren Soffen burcb bie Euft
reiten. Tiefe Birtung febilberte er mit gtofeem Reuer."

Rrcptag erlaubte fich eingumenben: „Barum motten

Sie bie armen Mäbchen an Stricte hängen, fle mer*

ben 3hnen in ber ^öhe Por Slngft fdjle^t fingen."

„3tber, toi ber Berfaffer Pon ,©olt nnb $aben‘

meiter berietet, bab ©chmeben in brr Snft unb bet

®efang au« ber $öbe mar für 81. Bagner gerabe

ba« Sodenbe, ma« ihm bie ©tojfe au« biefer ®ötter*

melt guerft oertraulid) machte. 9tun ift für einen

©djaffenben nicht« fo tharofteriftifd), alb bab ©i, aub

toeldjem fein Bogel heraubfliegt. Tie Rreube an

unerhörten Tetoraüonbmirtungen ift mir immer alb

ber ©runbgug nnb bab fülle ,8eitmotiP‘ feine«

Schaffen« erfdjienen.“

©o ®nftab Rreptag in feinen Eebenbermnerungen.

©8 ejiftiert unfereb Biffen« fein Biograph IHidjarb

Bagnerb, melcper Pom Stanbpuntt beb unpartriifipen

©iftoriterb an« bie tiefer liegenben ©rünbe ber geit*

leben« gmifdjen Bagner unb Sreptag heftehenben

E
einbfcpaft gu erforfdjen unb gu erftüren oerfudjte-

elbft ber überaus grünbliche ©iafenapp fteht burch

bie fßarteibriüe unb läfet feinem Sterger über St'Pürfl.

„ben femmelblonben hothanfgefepoffenen [djleftfthen

Sitteraten, ber fiep bamalb u. a. auch gum TramaHfet

berufen hielt", gctoalüg bie 3ügel fchiefecn. ©pambet*
lain, ber ©nglänber, perfteigt fiep fogar unter Begug

auf Bagnerb Schrift: „Tab Subentum in ber Mußt"
unb auf bie in bem „Srengboten" erfepienene gepar*

nifdjte ©rmiberung Sreptag« gu ber gemagten Be*

pauptung: „Tie Teutfdien feien ein Menfcpenalter

pinburd) mit Blinbpeit gelingen gemefen“ u. f. m.

„Ter Unterfcpieb Bagnerb unb Sreptag« fei ber

gmiföpen ®enie unb Talent." ®önnt §err ©pamber*

lain bem beften beutfehen Sufifptel: „Tie 3ournaliften“,

ober bem unuergleldjlichen ilioman : „Soll unb ©oben*

nur ba« Bräbifat: taientooll?

Bir Perübeln eb einem Slublänber teinebmegb,

memt er g. B. ben ©cpönheilen ber: „BUber au«

beuifeper Bergangenpeit" fein Berftänbnis entgegen-

bringt, aber er foH mit feinem Urteil gurttefpalten

unb fiep nicht in grellen Biberfprucp mit bem nationalen

©ropfinben eine« gangen Balte« fepenl Unb bab

beutidje Bolt hält Sreptag für einen feiner genialften

Tupfcrl
Bit geben nnummunben gu, bafe Sreptag« Ur-

teil über ben Baprentper Meifter boHfommen f alfcp

unb Perfeprt mar, unb bafe eine Pon Beginn ihrer Be*

fanntfehaft batierenbe Boreütgenommenpeit beb fehle*

flfcpen Tichter« beffen fchlecpte Meinung über Bagner
ni^t gu milbern Permochte.

Slber mie pänfig fommt eb Por, bafe fiep gleich-

artige Jiaturen gegenteilig abftofeenl Unb beibe in

ihrem Äern nnb Befen echt beutfehen Männer maren

meniger anfepmiegfam ,
alb feproff unb felbftbemufet;

beibe Perfocpten mit niept erlapmenber ®ebnlb ihre

alb richtig ertannten Süipdjten unb beibe moUten alb

mutige Äämpen feine« Schritte« Breite Por bem

©egner gurüdmeiepen.

©8 märe beepalh unbillig, tooHte man Sreptag

bebingnngslob Perbammen, menn er, in ben Slnfcpau*

nngen feiner 3eit aufgemaepfen, ber neuen Äunft beb

Bapreutper ©eniub fremb nnb perftänbniblo« gegen*

überftanb. Sreptag mar ein grofeer Mufitfrennb,

aber fcpliefeli^ nur ein Saie in ber Tontanft, unb

alb Beifpiet, mie roenig Bagner anfangs felbft non

perborragenben Radjleuten oerftanben mürbe, führen

mir ben Srangofen Berliog an, ber, naepbem er

„Ttiftan unb Sfolbe" gehört, bemertte: „Solche

Mufif gepe über feinen ©origont."

Berlin. ©uftap Bod.

©augtatlott gepe 6. 808.)

^er Uoümonb, ber an» bnnheln Bolhen kam,

ihat in» nerfdjnelte ffipai fein ©ept ergoffen.

Ba» püle füreuj am UPeg pept glanjumflofTen;

Dorfglodcen läuten tief nnb mnnberfam.

Jus bunhrln Jütten fäüt ein lirpter Srpein

fle» ^eiinatgliirh» hinaus Ins Sdjneegetriebe ;

flerfdjlofpne jöforten öffnet pent’ bie Siebe

Mnb läfet ben müben flettler lärpelnb ein.

illnb roem bas SiePffe ffarb in frenfbem Sanb,

flafür kein ®lück ffirfafe ipm nodj geboten.

Der frhmückt mopl piü, al» fei’» für feinen ®oten,

Sjeut’ ein oerlaff’ncs ®rab am dFriebpofsranb.

TOaifeii Entfi.
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Sw »erleg ker„Keuen TOttfU*3eitunfl"

Würben Häfter in kett SHufttbeilagen netten

Salonfditiett, ßharafterftücfen unk Stirn*

mungäkUkern für« mattier Sieker, Suette
nnk Scrjette für «treidtinftrumente unk
»ianoforte geboten. Sie „Keuc 9Hufif<3el>

ittng" ntirk nun ttont Jahrgänge 1898 ab,

nm bielfad) geänderten Söünfdtett 31t ent»

fbredien, ab nnk su and) Würfelte nnk
89 all tan je bon namhaften ftomponiffen
bringen. (Sä kürfte Seltern bon Tabellen
nnk ankeren int Snfirutnentieren geübten
Stbonnenten kie KadtrScbt Wtllfommrn fein,

kafj ker »erlag ker „Ketten 3Rufif<3ettung"

ganjjüdrigen »ränumer anten auf
botberige Slnmelkung anftankSlo« kie ©r*
laubitt« giebt, alle »iecen ker ÜRufilbcilagen,

kie fein Eigentum fink, für Snftrttmen*
talförper jeker 8l*t jn bearbeiten
unk jn benüden. Abnehmern ker frü«

deren Sadrgänge ntirk kie ©rlaubitt« jur
Snftrumentiernng ker karin enthaltenen
Stüde ebenfalls erteilt.

»erlag'ker „Ketten ®tufif«3eitung".

\ \ \ \

jitir franjö(i^f ^oforaturfängrrin.

—n. ffliett. SUlabame *01ath ©arnier, bie

elfte Sfoloraturfängerin bet Opera comique ju »ari«,

»eldde mit in ihrem eigenen fionjert (mit Drehefier)

fennen gelernt hoben, ift eine eminente ©efang«-
ieehniferin. Sie Stimme ift tängft obgebliifit. Mittel-

läge befifct fie fo gut Wie gar feine. 3n ber $öpe
gelingen bie gcfaptlicbften Sprünge non einem 3nter«

Pall jum anbern. Sie Sntonation ift haarfdiarf unb
toitrbe fogar einer mathematifch-phbnfalifcben Unter*

fttepung auf bie SchtolngungSjaplen jebe« einjelnen

Sone« erfolgreich ftanbbalten. Sie Staccati Hingen

hell unb fdjarf, toie @la«gloden, unb ejaftere Stiller

hat man feit ben guten Sagen ber Slbelina »atti

nicht P hören befommen.

$ä|lich ift blöd bisweilen bie SUlunbfteDung,

aber oermutlicb laffen fich fo undnnig fehroere Sachen,
tote bie ©arnier fie fingt, überhaupt nicht anbei«
bringen. Sille biefe Borträge, fo feljr man fie in

geroiffem Sinn anerfennt, laffen unenblich fühl- ©8
ift eine froftige Sfunft, beinahe fchon Sfunfthanbtnerf.

Sein SÄeij, fein SuFt, feine »oefie unb feine fUludf*

feele ! Man merft, toie alle« forglidj oorbereitet, wie

e« gemacht ioirb, man fleht e« fchon pon Ipeitem

tommen I Seine Slpnung, fein Schimmer einer 3m*
prooifation 1 SBlnfifautomatcn haben nie 3nfpirationen

gehabt . .

.

Sir hörten bie ©locfenarie Pon S e l i b e 8 au«

„Safmä", bie unglaublich fdjwierigen unb genau fo

langweiligen Bariatfonen pon » r o ch für eine ffoto*

raturftimme unb eine feefe, fpanifdje Seufelei pon

SU! a f f e n e t „SePiüana", mit ©aftagnetten unb Stob*
beln behängen. Sie grode 8lrie ber Königin ber

UJacht in ber Driginaltonart F dar haben mir fchon

fehr oft biel toeniger forreft unb bennoch ungleich

WirfungSboller im »ortrag gehört. Math ©arnier

ift ber fingenbe Spaganini, ober, Inenn mir in bie

©egentoart greifen, etma ber Shomfon ober Stofen*

thal be« Siergefang«. Sie Schmierigfeit ift für de

ber Schmlerigfeii megen ba.

|au PiifMtrn.

XiBitsr.

Ser »erlag bon ffirnft ©nlenbutg in Seipjig

hat jroei Sieber non §. Sl. Eefef (op. 16), feiner

©efänge be«felben Somponiften (op. 6, 10 unb 13)

heraubgegeben. Sie dnb fein gearbeitet, in ber SUielobie

gut erfunben unb jum mirtfamen »ortrag geeignet.

— »ler Sieber Pon DSfar SU! e per (op. 2) (»erlag
bon ©. ff. SPeter« in Seipjig). Surdjau« gefällige

©efangSftiiefe, unter benen befonber« ba« innig em*
pfnnbene Sieb: „Sehnfucht“ unb ba« necfifche ,34
fenn’ ein Stäbchen“ merlboll dnb. — 6« giebt Bieber

bon einem gewiffen Surchfchnittsmerte , bie fein ent*

fchiebene« Bob prooojieren unb Sabel and) nicht

berbienen. Sie lieben miidfalifdje @emeinptä$e, auf
benen de d<h ohne ben ffiunfd) ergehen, Steue«
unb »ebeutenbe« ju Sage ju bringen. 3“ biefen

gehören Soui« »öbeefer« ,Stei Eieber* (op. 38)
(»erlag bon »reittopf & Bärtel in Seipjig);

,brei Bieber“ bon SB. SRuffeled (»erlag bon
Bubmig ßoffmann in Hamburg); ferner bie

Bieber: „8lm Slbenb", „Sanjlieb" unb „Ser arme
Storch" bon 3llfr. SHeinpaul(»erlag bon$.Shif»
ucer in Hamburg); „brei Sieber" Pon gr. Stein
(op. 1) (»erlag bon fflilp. St o ch in Stönlgsberg i. dir.)

;

Bieber Pon 3B. Stnopf (op. 4 unb 5) (»erlag bon
3. $auff & Schul} in Berlin NO.); Eieber non
Sp.Steinmenber (berfelbe »erlag)

; „fech« ©efänge*
bon ©ug. »ijani (op. 49) (»erlag bon Schlejinger
in Berlin 23, granjöf. Str.). — Eieber non Bun*
garb SB a f e m (op. 34 unb 27) (»erlag Pon §. b o m
©nbe in Stöln a. Kp )I *toef Sieber bon ». Sauer-
hering (op. 8 unb 9) (»erlag bon gr. gorma jin
in ©ammin i. ».); fieben Sieber Pon SO!, ©rabert
(»erlag oon ScpWeer« & ©aafe in Bremen);
jroei Sieber bon 3. Sfädbachcr (op. 1) (»erlag
bon Stepl Ä. Shoma« in granffurt a. SD!.); jloei

Sieber non SDior. Scharf (»erlag ber freien mufi*
fnlifdjen Bereinigung in Berlin W.)

;
jiuei Eieber Pon

Uiolf SUIebger (op. 3) (»erlag non (?. §ilbe-
branbt in Stolp, »ommern); jmei Eieber bon
K. »röche (op. 18) (»erlag bon 91. Sietrich in

Seipjig); brei Eieber pon ©. Seuffert (op. 27)
(»erlag bon SS. Utobitfcpef in Seipjig); nier

Bieber Pon Sh- SBin felmann (op. 20—23) (»er-
lag non 81. 1)1 achte in düagbeburg)

; neun Bieber
bon ©. B o cf unb Chansons d’amoar unb fieben Eieber

bon bemfelben (»erlag bon ®. ff. Bahnt In EeiPjig).

Silettantifd) gearbeitet dnb jroei Eieber bon grau
®ermann= ©breit: „Sie einfame Shräne" unb
„grüblingSroonne" (in Sfommtfdon bei ®. ® d) mib l &
6o. in Srieft). ©mpfunben unb llanggefädig dnb
jWet Sieber bon 8llfr. Schattmanu (op. 3). Bei
einem ber ©efänge: „Sie SJlachtigall", imliiert bie

Stlaoierbegleitung ben Sucfucfärcif
;

roarum, bleibt

ber 9!aduigaU gegenüber ein Uiätfel (»erlag bon
6. Becher in BreSIau). — 3mei Sieber oon
81. ©unfel (op. 24) (»erlag bon Start ©neoforo
in Sre«ben=91euftabt). Sa« $eibelieb: „Sfomm, leg’

bein $aupt an meine »ruft* roirft burd) feine flang*

fchönen 'JNobulationen befonber« giinftig. — Sie
madigften mudfalifchen Slnforberungen ftellte an fid)

ffripEorleberg heim Schaffen ber Eieber: „Subelbi-
Subelbo" unb „Klein ade« auf ©rben bift bu*. ©inen
frifchen, munteren, nolfbtümlidien Son fchlug er je-

boch in bent ©efang«ftüd : „Eachtäubdfen" an (»er*
lag bon ». 3- £o n ger in Stöln). — 8ln« ber „Eieber*

reihe“ bon 3lug.Bubmig liegen un« brei ©efaug«*
ftücfe nor, unter benen ba« Sieb „©igerlette* ba«
jum »ortrag banfbarfte ift. — gein mufitalidh ge-

Pacht unb marmherjig emoFunben finb Eieber bon
3uliu«®!ai) (op.6. unb 7) (»erlag bon9!ie8&©rler
in Berlin). — Sad Henning oon Stod jn ben
notabelften beutfehen Stomponiften gehört, miffen mir,

feit mir feine eblen Stlaoierftüefe fennen lernten, non
benen eine« auch biefe« Blatt gebracht hat. 9tun
hat er jroei aHerliebfte Sieber bei 31. Sen cf e (Ber-
litt W„ »otbbamerftade 7 a) herauägegeben. ffür
häusliche Slitfführungen eignet (ich befonber« ba«
Sieb: „Kimm bid) in acht." — @. $oth« ©efänge
dnb leine Suhenbtoare unb tragen eine beftimmte
fhmpathifche SPhhdognomie. Siefe roeifen un« feine

j,fec48 Sieber" (op. 13), bie bei Otto Sun ne
in Seipjig mit beutfebem unb rnldfchem Sept erfchie*

nen finb. — „3roei fBiäb^ienlieber" oon Bülheim
»rantner (op. 16) dnb reijbolle Stompodtionen;
befonber« einfchmcidielnb iS ba« Sieb

:
„Stttd ich bie

»lütter abenb«" (»erlag bon 8lboIF Siobitfchet in
Seipjig, Salomonftr. 16). — fjreunben alpiner »olf«*
lieber fönnen mir „10 luftige ©’fangln in ober*
bahtifdier fflunbart" (©ebiepte bon ®. ©berl) bon
SUlaj 3. Stern empfehlen, bie unter bem Sitel: „91ij

fiir unguat" bei $. Bauhof in 3tegen«burg er*

fchienen dnb. ©8 dnb urftifepe, mudfalifch gefunbe,
gut gefegte Eieber, meift Sanjroeifen, bie d<h für
luftige »erein«abenbe borjüglich ju »orträgen eignen.— ®eorg Schumann, „fünf Eieber" (op. 11) (»er*
lag bon Breitfopf & (jürtel in Seipjig). ©bie
unb originelle Stompodtionen. — Stern & Ollen*

borff in Berlin gaben brei Sieber bon Slnto
Stleffel (op. 63) heran«, in benen d<h ein lebhafter

ntudfalifcber geindnn unb ein grode« fagtedmifche«
©efepief auSfpricht. Befonber« hflbfdi dnb bie Sieber

:

„Ser Srilhiing mirb toad)“ unb „Blüten überall*.— Sieber bon SR. B e r g c 1 1 , ®eft 6 itttb 6 (»erlag oon
£. gilbebranbt in Stolp i. ».). ©inen Berufe-
nen hört man in biefen fech« Siebern ba« SBort
nehmen, ©r toäfjlt .finnige Sefte unb umffeibet

biefe mit einem Pornebmen Songeroanb. Befonber«
hübfeh dnb bie Sieber: „SBorte ber Sehnfucht", „Ser
©ntfernten" unb „Sonnenuntergang*. — Otto Sotn
gehört jtt jenen Stomponiften, benen ba« mufifalifche

Selbftgefilhl anrät, 9!eue« uttb ©ute« in SiSnett au«*

jitfpreÄcn. ©8 gelingt ihm bie« auch oodenbs,
role e« feine „bier Eieber" (op. 35) betoeifen, bie für

eine hohe Stimme berechnet finb (»erlag bon St epl &
Spoma« in ffranffurt a. SO!.). — Kenn Bieber Pon
*01. Slnforge (op. 5 unb 6) filr eine mittlere unb

für eine hohe Singftimme. Ser Sfomponift brildt

dd] in anftänbiger, aber etma« nüchterner Sonfpradje
geroanbt au«, »aul fPüchael fcplägt in feinen jlnei

Siebern einen etma« märmeren ®erjen«ton an (»er-

lag bon ß. Becher in Breslau). — ©inen munteren
unb innigen ©runbton holten brei Sieber bon §.
bont ©nbe (op. 4) feft. Sa« gefädigfte berfefben

ift ba« „®ochjett«lieb" (»erlag bon §. bom ©nbe
in Stöln a. 9ihO

Pur unb ^lolT.

— 3n Slnterifa, fo erjäljlt eine »arifer »lufif*

jeitfehrift, foü e« eine oon Samen geleitete Schön*
hcit«-8lfabemie geben, bie ben 3mecf hot, jebe

(5ran ju berfehönern. 8lud) bieSUlufif fpieltbaeine
9!oüe. Befonber« fod ©hop in für bie Blonben
roirffant fein, bereit Singen feine SUlufif leuchtenber

macht, unb beten etroa« ju jarte 3üge er erhellt unb
„intelligenter" gcftaltet. aSogner fei befonber« für
buntler getönte granengefichter paffenb, beren 3üfl e

bann „lünftlerifd)er unb tragifchcr", alfo nod) in*

tereffanter ioerben. »erbi« SUlufif aber paffe für
Blonbe toie für Sunfle; fie oergrödere mit ihren

„lüden Sibrationen“ bie Singen ber 3uf)örcrinnen
unb gebe ihnen einen ibealen SlaSbntcf! — Samen,
bie ihren Seint fdjonen, merben jefct auf Sfoujert*

Programme genau fepen muffen. m.— ©in befdjeibener Opernfomponift —
manchmal giebt es auch folche — Ia« an bem Sage
nach ber erften Slufführung feine« ©rftlingsmerfe«
einige Stritifen, bie faft alle bernichtenb toaren. ©nb*
U4 fdjiittelte er ben Stopf unb tagte nermunbert:
„Sie fagen fo biel Schlechte« über meine Dper unb
haben fie boch nur einmal gehört! 2Ba« mürben fie

erft fagen, roenn de biefe Oper fo genau fennen mür-
ben, roie ich de fennel" m.— ©lau« © r o tp erjählt bon Separate« »rahm«
eilte rübtenbe Reine SInefbote. Siefer hotte Piele

glüpenbe SiebeSgebidjte oon bem fUliinebner Sichter
Säumer tomponiert, rühmte biefen als einen „Bott*
blutbicpter" unb fuepte ipn auf, al« er nach fUlüncpen
fam, um ipm biefe Sieber ju bringen. Brapm« fanb
ju feiner Ueberrafcpung ein alte« Heine« unb ber*
trodnete« fUlänncpen, ba« offenbar niept biel bon
•JKnfit unb gar nicht« bon »rahm« toudte. 311« biefer

nun Säumer« leibenfcpaftliche Siebeslieber lobte, jeigte

ber Sichter auf ein toie er felbft alte« unb eingetroef*
nete« ®liitterd)en nnb fagte järtlich: „Sich, ich habe
ja nur biefe ©ine geliebt, meine graul" in.

.— (Stinblidjes SJlidberftänbni«.) Sie
englifche 3eitung Srutp erjäplt bon einem fünfjähri-
gen Sfnaben, ber ba« erfte fUlal in einem Stonjert war
uttb ber, al« ein ftürmifcp beflatldjter Sänger fein Sieb
tnieberhotte, ganj nain fragte: „»apa, hat berat ber
IDlomt feine Sache fo fdflecpt gemacht, bad er de noch
ein SDlal perfagen mud?" m.— Speaterbireftor §um Senor: „2Ba8,
Sie Wollen in biefer Oper beim Sterben lächeln?"
Senor: „©eroidl Bei ber ©age, bie Sie japlen,

ift ber Sob eine mapre ©rlöfnngl" m.
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Jitteröfur.

— $tr Slogan« Sertcflcr Gari

Sie mm in fl flcbrnlt jur 3Bti$«

nnd)t« 3 eit ber Icfelufltgen Suflenb

nüjäiirlitfi mit guten ntucu 5Büd)ern.

®ie „paicriänbifdirn 3uflenbfd)rtf=

len" Mfelben bringen bteämot bie

flcfcfj'djtlidjc Srjfitilimfl: „Sodann
Sutcnberg unb feine Sdjiiltr* non

®. Sbielmann; „©ruft fffloiit

Sir n bl unb gr. 2. 3apn" unb
«Stnifer SBilljelmä 1. 3ugcnbja6re"

oon 3ebor t. floppen. SBcfonbtrS

beadltcnttuert ift Stöupeit® :
„$eC>

muH) tt. fDlotlle", „rin Stebenebiib

für bn» bculfdic Sol!" (jnifile Siuf«

läge), ffllolttc« ftilooHcb 2eben ent

liiilt fo Biel SorbilblidicS in rit)ife()er

!Be}icl)Uiifl, bafc biefe« fliitgrfcfjrltbeiic

Sud) in ber Ifiat auf bei« märmfte

empfohlen jn merben perbient. Sou
bcm aHjdfirlid) rrüpeinenben, trefflid)

rebigierten Snepe: „.Sjerjblättdicn«

3eiioertrrib" ift ber 42. SBatib er«

(dienen. ®8 ift. mit jafilrcidjen

garbenbructbitbern , lejtiUuftra«

tioncn unb mit päbagogifdjem latt

getnäblten fSefdjäftiflimgftafein au8=

geftattct linb liefert Hinbern jartcrcn

Siiters in grjäbiungeii fetjr uiel

llnterballiingbftoff. Som „Xöcfjrer-

album" ift ber 43. SBanb erfd)ienen,

ber lebte non £1). 0 . ®umpert rebi-

gierle. 68 ift mit bcicbreiibcu unb
unierljaUtubeii Stuffäben foloie mit

fdimurfcn ßijromo« mie feine Sor
(länger leid) perfeben. $er Serlegrr

Rarl giemming wirb getoifj flir

He beibcti lepterwäbtiteu Biidier

neue, gefdiicfte Siebatteuie fiuben,

ba bie pcrbienftnoile ©diriftftrilerin

ffiumpeti in biefem 3<)l)re betftorben

ift. ©ie haben fid) in ber ®unft
ber 3ugenb fo fefigefcßt, bafj mnn
ein Stuftjörcn biefer Oaijrbiidier für

Unterhaltung fäimerjlid) cmpfiiiben

miirbe.

— Ster Ser lag ber 9t o man*
ett in Berlin bat einen neuen

otoman bon Dlaria 3anitfd)et:
„©elanbet" ijcraiiSgegebcn. ®r führt

burdjau« initreffante Ivfjaraiteie oor,

hjeldje fid) non heitömmtidjen Vo-

rnan« ©äxibloncii abfeitä halten.

Sffiögen aud) in ßnropa £heofophen

mit bubbt) iftifd)cn Stnfidjten feiten

bortoinmeii, ber Xiditer hat gleich

=

roobt ba« 9!ed)t, öteftallen mit uu=

getnShnlithcn, halb fcfjtDärmerifdjeit,

halb Philofophifehen Stnfidjteu in

einem Stornan bcm Cefer borjuftellen.

Sie »erben ihn iebcnfoUB mehr

intereffieren ,
al« giguren Don ge«

wöhnliihem Xiihenöiditage. fDiaria

Öanitfdiet geigt auch in biefem ihrem

Studie, bafe fie eine btclfeitig gebii«

bete 3-rau unb eine feinfinnige fßoetin

ift. 3hre ©pradje ift Don fiinft*

ierifdjer Einfachheit unb enthält

mitunter hodjpoeiifdie ,
originelle

Sßenbutigen. $ie ftanbiung DeS

Sioman« ift fpannenb ttitb man legt

ihn ungern ans ber ®anb, benor er

}U Enbe getefen ift. Ein fflemeiä

Don ber Spannträftigteit beSfeiben.

— Son 3- 3- Sieber« „illu<

ftrierten SfateehiSmen" finb be-

fonber« beachtenswert 3. ©. liobe«
„Sated)i«nm« ber ajluftf" (23. Stuf«

tage), ber in gragen unb Stiittoorten

bie Elemente ber Sfontunft Don ber

füotenfchrift bi« gum boppetten Hon«

trapuntt ttar unb tnabp entmiefett.

Ein anbere« fiit @efangbfd)iilcr

irefftiih berloenbbare« Buch ift ber

„Satedjisimi« ber ®e[ang«funft" bon
gerb, ©ieber (4. Siufiage), ber

Bleichfan« hei 3. 3- SB eh er 8 Ser«

tag in Seipjig erfdiienen ift. ©itt

brütet Sated|i8mu8 führt in bie ©e
heimniffe be« glölcnfpiei« ein unb ift

bon SK. @ dh io c b I e r »erfaßt ®8
ift ein gemeinoerftänbiieb gefchrtebe«

ne8 Lehrbuch für giötenbläfer unb
enthält ein reid)c8 Scrjeichni8 bon
SRufiffiücfeit, bei benen bie glitte

miimirtt.

s. *.?
Unter biefer Abffirguttg pflegen bie 3ritungcn iw aUgenuincn ba«

„SB erliner Tageblatt" bei (Snlnapnie oon Aadjridjten au« betreiben

p bejricfinen.

5öet einem forgfäUtgen iöergleicf) ber ßeifiungen ber heutigen 3*iJ

tungen mirb man fid) halb übersenden, ba& in Söegnfl auf SReidjfjaltigfeit

unb ©ebiegenfjeit be« gebotenen FnbaltS, fotoie im §inblicf auf bie

ra^rfie puerläifige 23crid)teiftattung ba« „berliner Tageblatt" an
elfter ©teile ftept. ©efanntlid) ift ba« „B. T. u bureb feine eigenen
an allen 2Beltplät}en, mie Paris, London, Petersburg. Wien, Rom, Kon-
stantinopel, fomie an öden gröberen äkrfebricentren angefteOten Äorrc*

fnonbenten bertreten, bie biefem Platte allein }ur Verfügung ftefjett.

Tie forgfaltig rebigierte, boflftöitbige „§anbeI8=3füung" bc« „B.T.“ er*

freut firfi megen ihrer unpartttifefjen Haltung in faufmännifdjen unb inbu*

ftrieOen Sfrcifen eine« oorailglicfjen tWufe«.

Tie Abonnenten erhalten täglich rin« borgen* unb Abenb*
Ausgabe, eine befonbere SR o nt ag« = Ausgabe mit ber gebiegenen

^enineton='3eilage „T er 3 eitgeift", ferner ba« bunt iHuflricrte 2Bth«

blatt „U LK“, oa« iüuftrierfe bcüetriftifche ©onntagßblatt „Teutfche
ßefeballc", bie „ÜRitteilungen über ßanbmirtfdiaft, ©arten*
bau unb $ auf mu tf d) oft* unb fdjliefelid) bie üortrefflich illuftrieite

jJachfdjrift „Tech ui f che 9tuitbfcf) au", alfo fünf befonbere
mertuoQe 3 'ttfrfjriften.

©rohen Jöeifall finben auch bie auggejeidineten Original*
Feuilleton« au« aDcn Öjcbicten ber SBiffcnfdjaft unb fchönen SVünfte,

fotoie bie h«borrageuben beüetriftifchen ©aben, inSbeionbere bie oor*

pglichen diomaue unb fttoüeUen erfter Autoren, meldje im täglichen

AomamFcijiHeton be« „R. T.“ erfd)cinen, fo im nächften Ouartal ber

neuefte Aoman be« gefeierten bramatifchen Tidjtcr« unb ©chriftfiefler«

Slbolf SöUbronbt: „Tie glücfli^e FfQU“« fobann ber neue

feffelitbe JKomau ber beliebten ©rjähleritt 4?. 8LI«l»)t „S3o rnehm." Tie
bochintcreffanten 'Jieifeberichtc be« befannten fühnen ForfchungSreifcnben
(fugen 9»olf merben aud> im nächften Quartal fortgefeht.

Ta« „B T.“ läfet ausführliche 5}$arl amen t «beriete in einer

befonberen Ausgabe, meldje noch mit ben fftadjtjügen öerfanbt mirb, am
borgen be« nächftfolgenben Tage« feinen Abonnenten pgeben.

AQe biefe 23orpge haben bem „B. T.“ ben SWuf eine« Söeltblatie«

öerfd)afft unb feine uniocrfelle SÖerbrciturg bemirtt, nicht allein in

Teutfd)Ianb, fonbern in ber gangen gebildeten Seit, felbft in ben ent*

ferntefteit ßänbern. SBo überhaupt im AuSlanb beutfehe 3eitungen
gehalten merben, ba begegnet man ficbertich in erfter Aeihe bem „B. T. K

©in oicrtelidhrlidje« Abonnement be« „B. T.“ foftet 5 2Rf. 25 fßfg.

bei allen '4-toftämtern. Annoncen finben ini „B. T.“, nameutlidj in

gebilbeten unb beffer fituieiten .Streifen, bic erf 0 lg re Ich ft e Verbreitung.

Für Orchester, Schule u. Haus.

Musikinstrumente
iul. Heinr. Zimmermann,

Fabrik and Export.
Leipzig, St. Petersburg, flosk&n.

Jliuitr. Preisliste gr&tli «. franko.

Zur Weihnachtszeit!
Zwei melotliö9e, mittelschwere Piecen,

lieber lee, op. 80, Weihnachts-
klänge, Mk. 1 .—.

— op. 52, Weihnachtsglocken,
Mk. 1.-.

C. Kleslem Uusikverlag
,
l.eipxl|(.

:: 7/.,,,,, Mk. 2.-.

Don Titan von rfirk ir/irts.
Opi'rnpitrojie /. 5 Herren. Mk. 4.—.

Der Srfirrif'ritz, Oprrnparodic/. A Herren.

Mk. 4.—.
Kleine Ahenteit

Ft-int Holles Spinn-Aheml. Heitere»

Spiel /. A’ Damen. Mk. 4.60.

Kittchens erste Fete. Besuchs-Scene f.
9 l'nmen, od S Damen ti.l Herrn. Mk, 3.—

.

Kochstittlien in eler ßfasterküehe,
Küchen- Scene J. S Damen. Mk. 3.—

.

Singspiel .f• 2 Herren, 2 Damen. Mk. 6. —

Tlieaterverlag Kduard Bloch.
Her!in, II'. S., Le ipziyerste. 341.

Grösster Erfolg dir Parfumeris ^

‘Benvirl

'MÄRKE N2mn
__

t
jdllfl ohne Xlisafeivo» Mcscks. Palchoniy od.dergt)

Das Modcparfuiii der höchsten Kreise. Ja Flacons vonM.2»MA M.Sj».

Jn allen üinen Sesdiäften JyufUch.

-1

P%^fw %

I In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
]

|
Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

|

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Fnrbwerke Höchst a. M., Deutschland.

Vorrätig in Allen Husikallen-
handlnneon.

Im Verlage von ltob. Forbprg inj

Leipug, Thalstr. 10
,
erschienen:

Krug, I».

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstiicke über beliebte
Themas mit Fing*-rsatzbeseichn-irg
für Pianoiorte. No. i— 28o a i M.
Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit, bei der Men>*a der neuen Er-
scheinungen anf dem Musikalien-
markte bis zu /* Tausend Nummern
fortschreiten konnte, mnss doch den
Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.
In allen Musikinstituten eingefiibrt.

Specialverzeichniss^ gratis u. franko.

Das »chÄB'ite Geschenk für jeden
li invi^rapleler ist. der neu er-
schienene rumttniNche Walzer

Un vis frumos.
(Ein schöner Trnnm.)

Mit Benutzung rnmiiiiiseher Mel.
von

O. Albest- ii.

Derselbe ist von aussergewöhnlicher
eigenartiger Schönheit, reicher
melodischer Erfindung, namentlich auch
in Klnleltaug und Hebln™; nur
raittelschwer, sehr voll und brillant
klingend, d<-her als Taus- wie als

üaionwalser zu benutzen
Gegen Einsendung des Beti-ages von

Mk. i.30 franko Zusendung.

Berlin, Ritterstr. 91.

Jul. Welss.

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung in
der Teohnik des Klavierspiels ist

die von Carl Mengevreln, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I-IV Je Mk. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Vsrlsg der Freien usikallsohen Ver-
elnlgwng, Berlin W., Lützowatr. 84 A.

ST Denke an Weihnachts-

Elegant gebundene

Bücher und Musikalien,
Bowie Nnsik'Instrnmente,

sind stets die w llkommensten Fest-
geschenke.
Jeden Auftrag darauf führt billig

und scbufll aus

Arno Spitzner,
Musikalien-Buchhandlung

Leipzig.
=r Reich illustrierte Weih nachts-
Katalogs gratis und frnnko.

Für Weihnachten.
Melodiebildung n selbst. Begleitung v.

Mel. auch v. Kindern d. meine Kleine
Harmonielehre zu erlernen. Zu be-
ziehen von R. KUgeie, Liebenthai, Be-
zirk Liegnitz, gegen Einsendung von

Mk. 1.10 (ev. in Briefmarken).

Lieder Album.
lio der beliebtesten klassischen Lieder

Für den Vortrag bezeichnet und
rach der Schwierigkeit geordnet von

Fd ui und Furlow.
Kollektion LitollT Mo. 2207 a. Für hohe St.
Kollektion UtolfTNo. 2207 b. Für tiefe St.
Broschiert k Mb. 3.—, geb. ü Mk. 4.20.

Henry LltolllN
Verlag in Braunachweig.m KENNEN um.

freff***

luperreoenbete u. luft*

eriJoUeubfre, Ja 2uft unb gieif

Jclpcmbett 6d)iiie (BiaiaU f. b. mti|UL »dt) •

' ».Tamm,Hlablerft0ul(U.9Re(oMeenfcba|
* 4 ^lbfib.4,80. ¥racbtb.6,80. ISO. Xufl.

— StelngrSber Verlag. Leipzig. =
Kranke Puppe,

Hund und Katze
von Erik Beyer-Helmund.

Zwei reizende illustrierte Lieder für
Kinder und Erwachsene. Komponiert
für eine mittlere Singatimrae mir. ein-

facher Klavierbegl. Preis ä Mk.

Leipzig, Bosworth & Co.
Musikverlag.

Thüringer

|usik-Haus
Pianos. Mnalkallen,
MusikUstrumente,

Hermann Mensing, Erfurt
Neuer illustr. Katalog umsoti*>

Soeben erschien:

Emil Breslaur
Der Fortschritt.

Führer dm eh die K lavier» nterriolits-
Litteratm mit besonderer Berücksich-
tigung wohlf. Musikstücke. Katt, i Mk.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

HamlRolirift. Werkchen 40 Pf. Mar-
ken. P. P. litebe, P^ychographologe,
Angftbnrg X.

Vorznzl. Mnsik-IiiHtt*.

jeder Art bezieht man
am vorteilh. direkt aus
der grössten würit mb.
Musik- Instr.-Fatmk von

Roh. Barth, K. Hoflieferant. Stuttgart.

Preislisten grat. (Biite f welche Instr.)

’ov Misiaaqiv ‘uvasiwa -

t fijnqiajj

•* ini.iy <»stnn nariJ'BnjjatJa

(

m^j Q£ l

’Jd 09 •Sunq'EqpuvH öiq3Ha« li3 f,u^

-J9A ivm pun zins -ejtjunds^Bquv

0J8M0IS 'et|uiiÄ 'TfivJd uomrans nz
jaiAupg ‘BiqilJ jeie|d84»iAB|)| jepa.f

Fahre wohl
in Wagen und Schlitten

Lebensstrom
für Zimmer und Bureau,

roTzügliche aalbitheitende Apparate der
Dflstachen Glfthstoff-fleiallsctiaft. Ör.-ad n E

wohlschmeckend.
Garantiert rein.

Sohnell-Ifislioh.

Dosen */«
l
l* ‘/e Ko.

Mk 2.40, 1.25, 0.65.

Verkaufsstellen durch Firma-

Schilder kenntlich.
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— (Sin treffliches Budi , B>el$eS

jeber Muftlfttunb mit flrofjtm 91u$in

lefen Wirb , uurbt o»m Btrlaflt

©.SBedjoIb in Äranf furt o. ®.
iltrauBacjebfn. @8 iß: „3o$an<
ne« 8

1

a I) mS* betitelt unb ent>

hält grünbliche (Srtäuteningfti feiner

bebeutenbftcn Sffierte, ttd4e Don
fahmditigen gebetn geboten toerben.

Sctonbet« gebiegen finbbiebon $ro=

feffor 3oan St n o r t oeefaften blna-

Itjfen ber Sontnerfe beS unoeegefe.

Ildjen Stomponiften. 3>en Hnalgfen

gebt eine matmberjig gefdiciebtne

Xlatftellnng bei Sebcnbgangeb bet

gtofen 3obonnet oon 21. SRorin
botan.

SriffRnßra ber |rilaMion.

*nfr«0ftt tft Mz Ä&ownem*nt«-ß«il-
fu»»0 bfljufügen. Bncmntm Surrfjrif-

f*n toettreit »fd# beanftoorfrt.

B0~ Aalwort» >nfAnr»af«i
an« AbOBaeateakrelaea wer-
de» nar 1b dlaiev Bnbrih oad
al«ht brleflleb erteilt.

(Kompoaittonen.) XV. W., Z.
Sir behaupten fine „bWe $aut* gu Ijabtn

mb forbrrn*un« in 3^rer $raQ[aiinc auf,

feit fr fcaut ju gerben, tocil „ni$t leicht

rtwaV burdjgelft". Sie toolltn „gar nic^t

gtfcfoHt .fein". SBarum b«nn nld}t? ©l<

befigrn }a «ntfebieben muflfatif#« «nlagrn,

tote e« 3$r flotter 3Harf<b betoetfl. Der
!W(innen$or geigt attfrbing«tm®a|je'ÜcbiUc3»

ferfen
,

'allein ein 3a^r mufUtbcorrtifäer

Stubien totrb Sie rafc^ bortoärt« bringen.

— S. U. ln 1.. Die SBlrfung 31)re« Siebe« :

„‘Kaufte in ten Düumen" toirb burity bic

monotone Älablcrbcgtrltung beeinträchtigt;

baßegen lft ba« „Danglieb" gefälpg, obioo^l

auch ba bie {Begleitung ~ befonbtr« am
Sc$tuf|e — ettoa« bilrftlg bebaut ifl. 3br
©rief aber lft ft^ttoi$ifl. — Kt. H., Mnlilp.
i) 3$re Rlnberlieber flitb aUerllebft unb
oerbienen beröffentti<$t gu toerben. 2) Die

ankeren Äompofitionen flnb bur^toeg« ton*

bentlonell, b. fie enthalten feine _neuen

Gebauten unb ntdjt Ijarmonifcbe 9Benbungen,

bie auf ein liefet«« Stubtum ber ffllufit«

formen Wtefien lafjen. — Rublantl,
Wien. 3&re Sieber beurlunben eine giln*

füge Veranlagung, bie nid?t gu ttnbe ge»

Ifl tmb flnb beÄ^alb nl$t brudrdf.
— ö. S., Pr bi:. 3Ö« 9’40« rin in»

gangfn gelungener SBerfu#. Die britte Dur$*
füljrung, bie in einer bertoanbten Donart

ju fielen pflegt, fe$lt, ebenfo bic freien

^toifipeiifplele
, fotolc bie lanonifcpe Cer»

binbung bon Dfcema unb Hntroort. —
I». B., Pf. Start btlettanttfö. - &Ür
ein Äongert geeignet, in bent biele 3&rer

greunbe gulj'ören.

n. R., Md. bei Preasbnrf. SBlr

toerben 3^ren SBunfö, fotoeit e« tfymltcty

ifl, erfüllen.

M. *„ Heilbroim. Dragon Sie in

einem geitungälnferate ben Verlauf S^rer

gebrudtett Sieber um einen billigen $rei« an.

I». O.R.»Siraaabarr. aBir f$tiiben

3b«en unter ber bon Sbnen angegebenen

•flbreffe. Sie flnb al« stad. lit. ln ber

Uniberfltät nl<$t elngefärleben unb 3b«
ilflobnung tourbe bon ber $oIiget nidj)t er*

mittelt. Sbregufenbung toar unbertoenbbar.

R. €1., Strassbürg. 9öir laffen un«

bie Bompofltlonen g.« lomtnen unb toerben

un« freuen, wenn Sie vet^t bepalien unb

tole toir 3b«m fflunfebe natplommen Wnnen.
* * * Hameln. 1) Stein brleflttper

Unterricht fann berboten toerben, ob er auch

immer jum giele führt, fann bejtoeifelt

toerben. 2) Direfior V. fann Shnen allein

tagen, toie biel ein Unterrichtöfur« bei ihm

foftei, toie lange er bauert unb mit toelchen

ä nfl eilung8au« flehten er fchlieflt.

M. H. Bl., Frankfurt a. M. Sei

einer jeben SKffefuranjgefeflfchaft , toelche

häuälidje SQ3crtc (8inrichtung«flücfe, Äleiber,

fflretlofen u. f. to.)' berfi^ert, fdnnen Sie

3hte ©eigen unb Woten affeturieren.

P. M., Brealan. Sie fdfeinen unfere

Seitung nicht ju lefen, benn unfer Sre8*

lauer Jtorrefponbent berichtet über alle

toichtigen Jtonjert» unb Dpernnobitüten. fflif»

len Sie, toarum er nicht über 2Biüb Sur*

mefler, 6. ^allt unb ©. Sjalit ge*

fchrieben h*t, b*e in SreSlau Stonjerte

gaben ? SJell über biefe Sirtuofen in ber

(»5leuen3Ruflf*SeUung" mehrere Scripte über

beren fünftlerifche DhätigfeÜ, ja felbft bio»

ßraphif^e 2luffä§e ju lefen touren, ffflir

berji^ten auf 3hre freunblich angebotenen

3Wittetlunpen.

Santa-Notte!
(Heilige Nacht.)

Paraphrase über Weihnachtslieder von B. Triebei.
Auf diese Paraphrase, welche durch eine effektvolle, dabei musikalisch

gediegene Bearbeitung sich sowohl zur Aufführung im häusliehen Kreise, vor
allem aber auch zu öffentlichen Aufführungen in Vereinen ganz besonders
eignet, mache ich hiermit aufmerksam.

Ausgaben:
netto Mk.

Violine solo mit Pianoforte 1 .^ 0 .

Violoncello solo „ „ 1.20.

Flöte solo . * l.xo.
'

a Violinen „ ,,
1.60.

Violine u. Viola , „ l.BO.

!

Violine o. Cello n , 1.60.

1

Flöte, Violine (II) „ , i.bo. !

Flöte, Viola „ „ 1.60.

Flöte, Cello „ „ 1.60.

Für Streichquartett, Viol I, II.

Via, Cello 1.20.

An Stelle der Pianofortestimme 2
mehr, Pianoforte < ms , einzeln 90 Pf.

netto Mk.
Für Streichquintett Viol. I, II, Via,

Cello u. Bass 1.60.

„ Streichquartett u. Pianoforte a

„ Violine mit Streichquartett 1.6«.

* Flöte solo „ „ >.bo.

„ Violoncello mit . l.E

• 2 Violinen, Viola u. Pianoforte 1.8

n 2 „ Cello u. Pianoforte t.8

, Flöte, Violinell, Viola u. Pfte. i.bo.

. „ Violine II, Cello „ .
».“*

Ausgabe Pianoforte i ms. 80 Pf,

Zu obigen Besetzungen Harmonium ad libit. netto 60 Pf., Pianoforte-
stimme netto 90 Pf.

Weitere lnstrumentalstimmen Violine I, II, Viola, Cello, Koutrabass
k netto so Pf.= 01s Preise sind netto bar gestellt.=

Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.
Folgende Kataloge werden gratis u. franko versandt: No. 267 Pianoforte-

musik. No. 287 a Harmonium- u. Orgelmusik No 268 Musik f. Blas- u. Schlag-
instrumente. No. 269 Harmoniemusik. No. 270 Vokalmusik. No. 97 1 Bücher
über Musik. No. 272 Musik f. Orchester. No. 273 Musik f. Streichinstrumente.

C. F. Schmidt, MnslMentundlung and Y erlag,

Ifellhroun a. AL

Für Violinspieler!
von Carl schätz, op. 20 .

sind in 4 Ausgalen erschienen:
a) für i Violine Preis ä Nr. 60—80 Pfg.

,
b) für 2 Violinen Preis a Nr.

0,80-1,80 M., c) f. I Viol. u. Planof. Preis 4 Nr. 1,30— 2,—M. ,
d) f 2 Viol.

u. Pianof. Preis fl Nr. 1,80—a,80 M.
.

Diese 88 Potpourris der beliebt. Opern sind ln streng fortsclirei-
00*" teml. Keiheiifolge geordnet; beide Instrameute glclchmiis«ig

schwer.
fiehats, Carl, Op. 21. Souvenir. Vortragsstücke bei. Lieder, Volksweisen,

Opernmelodien etc in rortschreit. Folge.
Heft I—XX in 4 Ausgab.: a> für l Viol. Preis fl Heft 0,80 M , 1>) für 2 Viol.

Preis fl Heft i,3i> M. , c) für : Viol. u Pianof. Preis fl Heft 2,— M., d) für
2 Viol. u. Pianof. Preis fl Heft 2,80 M.
i^mb Diese Voitiogsetüoke beginnen ho leicht wie nur Irgend müg-

lieh und Bobreiten in der Schwierigkeit ganz allmählich vorwärts.
Soli als, Carl, Op. 22. X Air» Varlös für Violine mit Begleitung des Piano-

forte. (Violinpartie 1. u. 3 Position.)
Nr. l. Gott erhalte Franz den Kaiser. Nr. «. 0 sagt es ihm. (Kotschuhey.)

Nr. 8. Wenn’s M&tlüfterUweht. Nr. 4. Loreley. (Silcher.) Nr. 6. Le pult
Tambour. Nr. .

her. Nr. 8. Im Rosenduft. (Gust. Ad.
Von meinem Bergll muss i scheiden. Nr. 7. Lang’ ist es
“ a-,*‘ ‘

’ Sohweden ) Nr. 9. Le Carneval
de Venise. Nr. io. Yankee doodle (Amerik. Volksl.).

;.:0 . _o Ai-- ” ’ lw

sügiieli.
, Obige 10 Airs VarlöM eignen sich für den Unterricht ganz vor

SchAtis, Carl, Op. 23. Concertino für Violine mit Begleitung des Pianoforte.
Ein leichten und dabei sehr brillant klingendes Concertino, welches
Bich nur in der I u. »II, Posit. bewegt.

Hchatw, Carl, Op. 24. Viol Inschule. I. Teil: Anfangsunterricht. 90 Seiten
Grossforroat. Preis 8 M. — II. Teil: Lagenstadien nebBf Anhang: Ton-
leiter- und Flageolettstudien, ns Seiten Grossformat. Preis 4 M.

Diese Schule, aus einer langjähr. Praxis hervorgegangen, wird
von den rrsteu \ ioliuvlrtuosen und Päüngogfn, wie Herrn Prof.

Rieh. Barth, Prof. Wald, ileyer, Kons rimeister und Kammervirtuos
Kopecky u. a. als ein pädagogiMCbes Meisterwerk hingeBtellt.

„Signale Ihr die miinthaliaehe Welt“ schreiben u. a :

Selten ist uns unter Lehrwerken eine methodisch so treffliche

BKr* Ai beit zu Gesiebt gekommen, wie die gegenwärtige Schatz-
sehe Viollnsclmle.

Schatz, Carl, Op. 26. Qanz lelohte Etüden für den Anfangsunterricht und
zur Einführung in die Lagen. Heft 1—6 fl i M. komplett 9 M.
m-. Diese auagazelohneten Etüden für Violine sind bei allen Sohulen not-

wendig.
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung oder auoh direkt

von Heronles Hinz’ Musikverlag, Altona (E.).

Aeue Vortrags-Stücke
für Planoforte,

welche bedeutendes Interesse erregen:
Manna*, Fntzhcknng (Ekstasis), Lied o. W Mk 1.25.

Caitillo, Albnmltlalt
B i.—

.

Castllio, Ioqutetad*, Lied o W. „ i.—

.

Mannas, Bie fünf Finger, Kinder-Polka und gleichzeitig üebungs-
stück (äusserst originell) n —.60.

Villanneva, 6 dancas im humorist. Stil. 2 Hefte fl „ t —
aar Vorrätig in allen Musikalienhandlungen. ~an

|

3>cr h. Bf=

flirhsarjl Iserr

* Dr. IHofer
fthreiW: „. . Pa»
Ä6d?fte. «*ns «in

Gkbtikff
ocrlangen kann,

ifl

teil merzfrei

gu fein, unö öas

bemirht

Hztlarthrln
has nie feine

TPirftungner»

fagte I
‘

Apotheker I.ndwig Äell’a

, jhitiarthrin-S'illeri
Ip. laltwürii l.i. Mna. !,S, Eihisrh, Trag, filjt. 1. 1. |lla!. !». 50 I

sind das zu rerlässiguleu. iischäilHcJiste Mittel bei
J

Gicht, Stein- n. Gries-Leiden..
Zahlreiche Anerkennungsschreiben ven Aerzten

und Laien.

Nach Orten, wo die Pillen nicht 7.n

haben, wird Zuwendung besorgt // «v' I— bei Voreinsendung des Betrages
-

,i
k' I

franco — durch die allcinbcrech- F

.

..

tig:en Fabrikanten:

Apothaksr Ladwij Seit & Cie.

München
r/
b’ !FM

Stein- und Gries- Leiden

Mk. 12.50
iUitjikalird)ei}aiisMI)liotl)cli

füt *»«««.:.-
10i ber beliebttflen Dünge' unb 2Biirf$e bon

Straufl, ÄBrflef, 5etrfl«,»Boaflebt ic :c.

196 SColfä*
, Oaterlanb«» u. jtommerSlieber

:c. je. (mit Deft, alfo aui^ gum Singen).
192 beliebte Dpern^iWelobieti, gieber, Dang»

tocifen unb SBürftbe je.

SO Idtbte Slürfef. b. 3iigenb|b. Subinflein,
(Sbobin ic. ic.

16 beliebte »Ipenlirber (Hlpendünge) bon
Drcbbr, Rrftoat :c. tc.

r»s berühmte flompolitioucn bon ®ai^, ©eet=
booen, ©ojart, SBeber, Schumann ic. tc.

3* beliebte Jtompofkionen (SalomUlbum)
bon Dbbler, Jielb, Zf$attoto3!l? tc. tc.

Sämtliche Oll St liefe in 8 febbn au«--

geftatteten 9Ubum4 (febr guti« Rapier, bor*
jllglicber Drucf), Quartformat, bößtg neu
unb fehl« frei, für

12.50.
CEpebttlon fr a n f o gegen ßhifeubung

ober 'Jtacb naljmc bc« betrage«; llmtaufi
etnjelner ©änbe toie au$ ber gangen Samm»
lung gegen beliebige aiibere IRufllaliru
0t flauet.

Alfred Scliuiid Nach 1'.,

Wufifalirn Wrofl-Sortimrnt,

Mönchen, Utatintrflr. 34.

W Aehtnagl
3 preisgekrönte sohneldige una aelo-

üiöte Märsche
Frlseh gewagt! (I. Preis) v. Adam

Hahn,
Sachsen - Thüringen (ET. Preis)

v. Bruno RemmSrt,
Immer Instlg elc. (HI. Preis) v.

A. Trommor,
für Piano in einem Heft mit pracht-
vollem Farbentitel M. 160. Nach Ein-
sendung des Betrages in Briefmarken

portofreie Zusendung.
P. Pabst, Lflpiig,
Musikalienhandlung.

jL Schuster & Co.,Ul 8itb. luiiiiitr.-luifiktir,nM Markneaklrohen 846.
»';< Vorsügllcke Leietungen

'i'i-ii, 1 in neuen Inatrumenten und^^1 Reparaturen. — Grosses La-HV ger echt alter Streichin strn-
mente. Direkt«x Bewog

au» derOentrale, daher keine Giros»
«tadtpieiee .— Hauptkatalog postfre 1

empfiehlt zu billigen Preisen n.

0 0 sehr günstigen Bedingungen

rianwosGerh .Adam
Planofort«-Fabrik

8 Freiamedaillen. 6]ähx. Guontie.*WOS6X 3, Rh.
Man verlange Katalog. GS-egrttndot 1828.

g

Als Weihnacht

s

- Geschenk für jeden Musikfreund empfohlen

:

ln der Verlagsbuchhandlung von Carl GrUninger in Stutt-
gart erschien ein

höchst interessantes Werk,
von dem erstere überzeugt ist, dass es in allen Kreisen, die sich
mit Musik beschäftigen, bei Musikern und Musikfreunden das
regste Interesse wachrufen wird.

Es ist ein Werk des rühmlich st bekannten

Prof. ICmil Breslaur,
das den Titel trägt:

//Veiodiebildungslehre
auf Grundlage des barmonisclien nnd rbytMsclien Elements.

Preis brosch. M. 2.40, eleg. geb. M. 3.—

.

Einige Gutachten:
Sehr geehrter Herr Professor! Besten Dank für die Zusendung

Ihrer Melodiebildungslebre. Mit lebhaftem Interesse habe ich dieselbe
durchgesehen, und gereicht es mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen
über Ihre Methode, und besonders über die Art und Weise, wie Sie
systematisch zu gleichzeitiger Pflege des melodischen, harmonischen
und rhythmischen Elementes anleiten, meine volle Anerkennung aus-
zusprechen. Jul< Schulhoff.

Ihnen sehr dankend für die Zusendung Ihres Werks „Melodie-
bilduDgBlehreM

,
das ich mit Aufmerksamkeit und Interesse durchgelesen

habe, treue ich mich, in demselben eine wertvolle Beihilfe für Musik-
studierende zu sehen. Der Lehrstoff ist systematisch, vortrefflich ge-
ordnet, und muss den Schüler sicher und erfolgreich zu dem von
Ihnen gestellten Ziele führen. Ich halte dieses Lehrburch für sehr
nützlich und wünsche demselben die möglichste Verbreitung.

Petersburg. Johannsen,
Direktor des Kaiserlichen Konservatoriums.

Bestellungen vermitteln alle Buch- oder Musikalienhand-
langen,- wo e/ne solche nicht am Platze . wolle man sich direkt an
die Verlagsbuchhandlung wenden .

f.Wolffä Sohn karisruhe
Zu Haben ln allen beeeexen Faxfümerie- , Dxoauen-

Fxiaeux-O-eacbäften.
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W. Ang»’:i r«. «U rtnntn alle

non b« „Reuen 3JJu(if*3eiUm@* gebrauten

2ejte anRanböto« in Shiflt fffcnt. ®l* 'Poetln

»iagba v. b. SBr^ben l?at uttS lelber nidjt

i^re .'Bbrrffe' mltgeteilt. SieBel^t Wirb fle

tä }cgt bei ber ’Jlacbridjt tljiin, baß Sie i&r

bie Sertoitung fce8 SBeitil ebti fenben woDrn.

A. K. . I>eln*Jg. 1) Urteile über bie

£<brift<n $. 91.4 werben Sie bfllb in ber

„bleuen SRupfs3(^un ü
M

U'ien. 2> S>ad©iutt=

f.nrier Äon***
- vtiu mm brfigt einen «ti3-

(iqrid-nctin^'t; .r be* OrgellptelS. 3| JDie

MuHMIfir in Slmerifa beffer al$ in Gng-

i,;rib. Unternehmen ®<c jrbo<h leinen LbenS*

Wichtigen Schritt, benot Sie fidj grihtMid)

Über bie Sulfl^tcn ber Drganiften in Worbs

amerila informiert hoben.

(«edicht«.) nt. H., London,
»eflcn 2-an! filc 3ljre ©ebichte, bie in «ejug

auf ben Budbrud ber Stimmung mtb auf

gormgeichicl bert’orragfn. — E. v. U. 3h*
©ebicht neigt ein eXaftifc^eÄ fcarfielliinga»

tfllent. ftilr un« 'ft e« leiber utu«rrtoenbbar.

— A. *. G« finb poetifche ©ebonfen in

3hrmt ©eb'cbte; bie lefjte Strophe mlfi’

lungen. — <«• J., «ieNoen. Gin frifd?e«

Xatcrtt fpriett fiep in 3bren nüerblng« noep

niept bmdr ifen Siebern au«.

(RtM»Cl.) W. »r. Gin Molen. unb

ajmhitflbenriitfel angenommen. 5,'eften Donf

!

— K. CJ., Breslau. 3i>r »iöffelfprutig

acceptlcvt.

Die KUvkoendong an
verlangter Manuskripte kann
ohne MUgabe des Portos nicht
verbürgt werden.

Äuabrai-ÄritlimufitBPh

2. K. Sei) teil in Strafeburg i. 61.

fi 3 8 10 4 2 ein berühmter Som.

ponirt ber ffiegemoart.

3 6 3 7 13 1 eine ©labt Unter.

Italiens.

8 4 2 !) 15 4 eine ©etreibeart.

10 1 4 6 4 10 ein glufe in Stufe,

lanb.
.

4 2 8 16 7 18 ein 'JicbetiFluB bcB

SüfetincS.

2 14 10 18 1 eine Oper beS obigen

Stomponifien.

Kerben bie Sollten burdi eui=

ipredienbe SButbfeaben «riefet, fo er.

geben bie SlnfangSbuäiftaben, Uon

oben nad) unten gelefen, ben Kamen

eine» ffomponlften, bie ©llbbucf).

ftaben, pon oben naef) unten gelefen,

leine in ber lefeten Seile ernmfente

Oper.

Du Prglaltal „Du HUctw
MBd dor Foitob“ von X. Schinnsnn,

welches am u. v. M. im grossen Musik-
vereinasaale von der k. k. Hofopern-
Sängerin Frl. Irene Abendrotk ontei
stürmischem Beifall gegangen and von
160 Liedern den lOO-Kronen-Prei» er-

rang, kann von ö. littbl©’s Musik- .

1 ßudj ber Patiencen. %
^6

'—"— fr

J!
fißrpse Bänhifien. fr

« ,iillu|ir. flttd) bfr Patinicrn. »
" Ben. Pfotör ij

.iiUufericrtca U)l)i|l-tiiid).

j
S 3ilullricrtfa Shat-Cüud). *

$ (S.|tcrti mit Vutlipett *«etin.)
JJ

Clrganteftr «utftattun« in fdjmarjrm ^
d<> unb rot«m Xrucf.

*) OHit jahlteichcn Slbbilbungcn. J
J Sein g.b. ‘XJrtlt jcb. «ünbehen« 6 4Hf.

jj

% J. M. Rcrn’o Vnla$. 5
Ab (IBax BlfiOrr.) in Brtslau. J

3U hfji*h fn bnreh alle ©uchhunblungrn. **

j

Musikinstrumente
für Haas and FAmUie,
Kapellen und Vereine

Steiniger & Co.
Krlbach No 25

bei Markneukirchen.
Preislisten frei!

Heizend ausgestattete

Weihnachtskistchen
enthaltend eine reiche Kollektion

Fs». Nürnberger Lebkuchen
versendet franko gegen Nachnahme die

all renominierte Fabrik

J.G. H Lotter. Färlhb.Bürnb.
Grösse I: Mk. 10.—

;
Grösse II: Mk. G.50.

Verlag von Breitkopf L Härtel in Leipzig.

Albums für Klavier.

7 mal .

prämiiert

Herausgegeljen von Carl Heinecke.
Bach (2 Bünde) — Beethoven Ta) —

Cherubim — Chopin (2; — Corelli —
I

Conperiu — Cram er — Gluck — Hän-
del i2) — J. Haydn GO — M. Haydn
(Herausg. von 0. Schuiid) — Mendels-

! sohn (2> — Meyerbe . r — Mozart (2) —
Schubert(2)— öchumann(ä) —Weber(2'.

1 Jeder Band Mk 1.60.

Gade — Heller (2) — Henselt —
Liszt - Rabiostein — Wagner. Jeder

Band 3 Mk.

Gebr. WolflF, Kreuznach.

Prägen Sie eich die Firma

Paulus & Kruse

A AA b. Srgrnt., kufirol., SraflT
I I II I Bulg., Goftar., (Euba, Scuab.,

II III ©uatrn.,3amaic^3aba,8omh.,
Eusemb., 5Kejic.,5Ronac.,3latal,

$crf. .
$eru, SRurn. , Samoa,

Serb., Xunit, Xürffiac.— alle berfchieben-

aatant. e^t — nat 8 SW. II B«to ejtra.

VreiWlfle «rati*.Markneukirchen No. 263.
jut ein, es ist für Sie v. gross. Nutzen,
all s Sie pin MusikinHtrum brauchen.

t aratit.

R. Hayn, haumburg (Stall).

JhifUifuug be» Biillclä in Er- 22.

Schubert,
Cherubini
Huinperdinck
Elina
Ivanovici
IJonizetti
Eckert
Mozart
Auber
Nicolai
Taubert
Erkel
l4eoncavallo.

ScUeldeniantel.

9il4tifleSbfung fanbtt ein: grau

äkathilbe fßoftner,

Gebr.

l^evi
Hofuhrmacher

Stuttgart
Königsstr. 60
versenden

c diesereizen-
+ de Damen-
1 Stahluhr
- kompletmit
Broschen.Etui
für.« N.—

,
die

gleiche in echt
Silber mit

Brosche u.Etai
Ji 18.— franko
gegenNachn .

Preislisten über
ühreii aller Art

gratis-.

©roßt SBeibnaditSfrcube
bereitst gung unb Mit rite

vertag in Wien,V/S,Högelmülle^»aae 7, I

|
um den Pr. von 1 Mk. bezogen werden.

Briirbt. StitDtrtr. tm Hintmcr u. ©arten

Praeger & Meier,
Musikverlag, Bremen, versendet

gratis: Ulustr. Special -Anzeiger

über neue, gediegene MuBikalien

aller Art. Bis jetzt ca. 5000
regelm. Leser. Bitten, umgehend
Adresse einzusend. Zu beachten I

Als feinste Vorlage
und bestes Mittel gegen kalte Fasse
empfehle prima gegerbte, ca. 1 Dm
giosse, wollige

ililHllH

Reform 7lolin-Fult6ral

neiUl UliEictn,ii libar,p:al£tiscli

lifnrmql. Vlolln-Bogen
II UI llltll leicht, spannkräftig, billig.

Ankersuiteu, bsstexittlerende.

(Hlinllrh wie Eisbär) per Stück
zu 4 bis c Mk. gegen Nachnahme.

CIi. Klpke, tioltan,
Lüneburg. Haide.

Nicht Konvrn. nehme fr. znrück.

ianoforte.
Wer die Absicht hat, ein Piano-

forte zn kaufen, prüfe die Ab-
handlung über daß neueste elek-

trisch-pneumatische

„Preciosa-Piano“
zum mechanischen Spiel und zwar
mit Papier-Noten bis zu 30 Mi-
nuten Dauer und zum Spielen

mit der Hand; nicht viel teurer

wie jedes einfache Piano
;
la. Quali-

tät. Geeignet für Familie wie

für Vereine.

Hegeier & Ehlers
Pianoforte-Fabrik

Oldenburg I. O.

AnkerMHlCou, bestexi.tlftrende.

N'Cll r Ij0^s OüTl&lS Saitenauwielier.
*
Jlluat.Preiaverzeichn gratiB.

Louis Oertelf Hannover.

k mit ersten

I Preisen.

Violinen, Cellos u. Zithern.
sowie alle anderen Musikinstrumente,
unübertroffen in Arbeit u. Ton. Stumme
Violine zum Studieren. (Pat.) Grosses
Lager alter ital. und deutsch. Meister-

instrumente. Reparaturatelier. Yor-
zügl. Saiten.

Preiscon raute gratis nt:d franko.

Musikinstrumenten-Fabrik

Unentbehrlich für Mutter und Kindt
Kinde ratah 1

„Ideal“
E / * ,ny \ D.R.G.M. 64235 U.

£ r 76838 u - Oester.
* Pat. 47/249, zum

Sitzen, Stehen u.^ ^ Laufen für Kinder
von 8 Monate alt an. Aerztlich em-
pfohlen. Prospekt kostenlos von dem

Erfinder und Fabrikanten
Carl W. Hoernlfl A Co., Bröba-RIeaa a. Elbe.

\Wf/ Verlag von Carl Qrüninger ln Stuttgart.

Katechismus

fettrnc Sriffntarfru! "RB
b. Mrgrnt., Äuftral., Sraflh

Harmonielehre.
Von Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2.Aufl.

Brosoh. M. I.— ,
In Leinwandband gab.

M. 1.60.

Dieses für den Soiostunterrloht be-

stimmte Werk gehört zu den letzten

uud gediegensten Arbeiten des riihm-

lichst bekannten Musikpädagogen und
- Theoretikers und ist aus dem Grund
gedanken hervorgegangen, seinen Le
sem gründliche Kenntnisse der Har
inonie in erschöpfender und leiehtver-

atändlieher Behandlung zu verschaffen

und ihnen die Möglichkeit zu bieten,

bei gutem Willen und einigem Fleiss

den Weg durch daB musiktheoretische
Gebiet sicher zu durchschreiten.
Duroh alle Buoh- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen.

nach Jgenem palentle- ton Verfahren
hergestellt

ist anerkannt als

her öshömmUttiP* bnn alten

and daher

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit

nnr in Original-Faoknngen.

3 Kronen 2 Kronen l Krone Haushalt

X. 8.80, X. 8.40, X. 8.—, X. 1.80

per V> Kllo-Paokung.

Ueberal) känflloh.
Fabrikant: P. W. aaeäke, Hamburg.

r’V'V'WV'V'WW^

Hermann Kannt,
Zwickau 1. 16.,

Musikalien- Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen and
billigen Besorgung von Musik&lien,

musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. =’VWWWWWWW'

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-

ftsuche etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Budof Moste.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich leisußigen. Für eine Zeile sind

JO Silben, für ein Wort aus grossererfetterer Schri/l swei Zeilen undßbr.

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Ff. extra *u berechnen*

_ internationale Bnemcueo tiuivmitu» m uei „ . alte Tyr Cieljce

J5ÄÄÄ Komponisten - Schule. ÄüfiÄÄÄÄ .“V l»
e

iÄS*
Brieflieben Unterricht in der Auftragsweise ist eine echte, tadel

los erhaltene

i
Streichquartett , l vorz. Streich- rwilipumoion erteilt and alle Arten von instrumenta- Äue Violine preisw.
quartett von Jakobus Stainer, Prospekte versendet honen, sowolü von kleinen als grossen

zn
p
veik Heinrloh Elohmann, Hersfeld,

l vorzügl Streichquartett von Josef Bartsch, Ror*chacb (Schweiz). Musikkompositionen Übernimmt (unter
bz Ka8flel

Klotz 1 Bereonzi, 1 Carcassi, CPorti nach dem Weltpost-Tarif.) Diskretion) bei billigem Honorar und^

^

1 Deconet l Gaglianus. l Garani, sehr effektvoller Auslührung
,

1 Toohler^V^oUne
1

fÄrnhöneAlbanil 5 gfibrEUChte Flügel .»n.h«lm, C. 3. 2.1* Schfllerplaln.
’

Ipin tüchtiger Harmoninmsplfler

Viola u vernchiedene andere Italien. VOn 200-1000 Mk., teilweiae für A TV, a+ö .CleieP •

w«1'*«?. geneigt »t. »> Sollet

u deutHChe Meiatergeigen ,
Violen u. Vereine, teilweise für den Privat- .k^ZUläXl ^Olge wie Begleiter in Konterten aiiftu

Celli —Nur ausgesuchte Tonqualitäten, gebrauch sehr gut geeignet
t
hat zu für sooo Mk. zu verk. Off. u. T. 21» treten, resp. tüchtiger Musiker, wei-

Nur eut erhaltene Instrumente. Echt- verkanten Angn»t Roth, Komgl. Hof- befördert Rad. Moose, Lelpif«. eher sich dem Harmomumspiel wid-

garantiert.- R. Mayr, München, pjanofabrikant, Hagen 1 W. p~T~~~~7~~«T~ ~~ men will, wird um Meldung gebeten !

Oomeninsstrasse 4/3 r.

VAmnnoitinnan bessere, jed. Genreß, b6iegenneiIS-KaUT. Paul KoeppeU,
„ „-

h , .tofi^iisclie Kon«rv- ÄOmpOBUKUlöU, besond. Piano-, Ge- 8 Stück alte rep. Violinen und l dit. Vertreter der Firma
Lit *rn**»m . sanes-u. Studienwerke, sowie Schriften Cello sind im ganzen sehr preiswurdig Ä Hamlln. Roaton D. S. A.

E
in tüchtiger Harmoniam Spieler

welcher geneigt ist, als Solist

wie Begleiter in Konzerten anfzu-

los erhaltene

ital. Konzart-Vlollne
für 6oo M. und eine alte, sehr guti

französische

Meister-Violine
für 200 M. zn verkaufen. Liebhab ei

wollen sich unter H. 8685 an Rudof

Moste in Stuttgart wenden.

E l

vioHn« (GagüS mi? grossJm, !
sangs*- u. Studienwerke, sowie Schriften Cello sind im ganzen sehr preiswürdigÄ'5**®«*

|

ZUsÄn
i. 8. Paul Kitter.

men will, wird um Meldung gebeten I

Pani Koeppen,
Vertreter der Firma

Mason dt Hamlln. Boston ü. S. A.
Berlin. Friedrlchstr. 235.

AlteMeistergefge.
vorzügl. Instrument, tadellos erhalten

ist zu dem billigen, aber festen Preis'

von eou Mk. zu verkaufen. Näheres be

J. Becker, Stuttgart, Augusten str. 9

Näh .
SoBlOMotr. *71, Stattgart.

[

Strauch, Leipzig, LindenBtrasse 20.
[

Schöneok i. S. Paul Ritter. |j , 1

BdanHoorUHtt SHtkaKiut; Dr. 2. SBobDba in Sluttjntt. - »ruil unb Sttlos wi ®«tl Branlnjir ln etuttgatt. («»mmiffonttltlaa In giltntg

:

K* Unhettihtlntet «oQbruif aus hem 3n(]alt btt „Keutu ä»uR!»3titunB" untetlagi. ~OQ
Sobert ^offmann.)
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Seiden-Damaste Mk.1.35

ln§ 9Wf. 18.65 p. Wct. unb «eihcn'-örocnte

— ab meinen eigenen gabrtfen

tot»« schwarze, weisse u. farbige Henneberg-Seide t>. 75 Bf«- bi« ®it. i8.es p. sw. —
in ben mobernften ©«Beben, J-arbcit unb ®cffitt8. «n ^Jcibote potto- unb fttuerfeei ins OanS!

Seiden-Damaste b.Mk. 1.35— 18. 651 Ball-Seide ». 75 Pfge. 18.65

Seiden-Bastkleiderp iHi'bc „ „ 13.80 -68.50 1 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35 - 1

1

-65

Seiden-Foularde bebnnft „ 95Pfge. - 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95-9.80

0« 'liJctcr ««tPftt.ArmOrea, Monopols, Crlstalliques, Molro anilque, Duchesse, Princesse, Moscovlte,

Marcelllnes, geftreifte n. fnrvicrte ©cibc, fcibcnc 2tcppbe(f«n= unb ®nl)iscnft»ff( ctc. ctc. — 'Stuftet

unb Sialolofl umgcpetib. — Soppclteb Briefporto naef» bev StOtBcij.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. K, Hoflieferant).

|fue Jirbrr.

— „fflroftmüttercpen crjäptt ben

Sinbetn" Bon äR. Brrant (Berlag

Bon SB. ©ipotts 351,ne in Biain;).

— „JleueS Sieben" non 6. 8 u t g-

ftallet (Berlag Bon H.SRobiHdjel
in SBien). 3n berafelben Berlag

«[(pleiten: „®er Seiger non ©t.

Batten" Bon $. 3 II n g ft nub „®a8
Soolfenmeib“, Bailabe Bon St. Strug
(op. 59, 4 a).

— „Sätet Xrüume“ Bon Ep. Sin-
b i n g (tBerlag Bon SRob. g o r b e r g
in Seipjjig).

— „griebriip SRotbart", SSattabe

ron Otto SRtcpter (Berlag non

S. St. 91 ent nt in Eetpjig). Qür
einen fonjertgebenben Baritonifttn

gut geeignet.)

— „©ein, SBeib unb Setang*
non S. Btttrtep (op. 12) (Berlag

Bott SP. Boi hl ®reSbett).

— „Einmal" unb „SRacptigatt".

Sieber Bon ®. SBorntS (Selbft.

nerlag in flbtn).

— „Sanbarabei" non 6. ©eputj«
SRertet (Bertag Bon grip Sieb-
ter in SBrtip).

— „9omm mitt" non g. Stird).

ner(SSertag nonißräger & Bieter

in Bremen).
— „Sin» fernem Sanb" non Otto

6eptoarjlo(e (Bertag Bon 9at[

©tetjner in. Eeipjip).

— 3m Berlage Beim Snbe in

Sfbtn a. SRp. finb erftpienett : „®a8
erfte Beildjen." 9onjerttieb für

Sopran, 2 Säiotinen unb lilaoier

non St. SRiepaetiS (op. 37), unb

„Srablieb", naepgetaffeneS Sieb non

S. 3enfett.
— „Stbenbgtoefen" Bon 8. © ip i e =

bermair (Bertag Bon Sttfreb

©djmlb Staepf. in SRünepen).

— „SReugievbe" Bon St. fflrögel

unb „Wtonbnaept am SRpein" Bon

SB. Biiiplborfer (Bertag Bott

B. 3- Eonger in ffiötn).

— „§anb Euter", Battabe für

Bariton non SR. fftop (©elbft-

Bertag in ®raj. ©adftr. 2).

— „®u bift gut Blume morben"

(Berlag Bon Slrtoeb ©trauep ht

ßeipjifl).

— „Serenada", Blufica ba Strmni

9rober(3SerIag oon©imon®an=
ncr in ©ameban).
— 5j. Ueberpolg in ®ortmunb

gab in feiner Sammlung beliebter

Sompofitionen bie Sieber: „ftotber

Jjmang" Bon gr. n. SBicfebe unb

„Barcarote" Bon ©. SRitter perauS.

— „Sieht Biebtpcn" non B. Ban>
nini (Bertag oonSebriiber ®ug&
So. in Seipgig).

— „®ir peprer Satfer ©etil"

Bon gr. Eubrieb (Berlag Bon St.

§offmann in ©triegau).

— „Biein $eimatlanb" non B-
SRittmann (op. 104) (Berlag non

3ut. DffpauS 'Racpf. in Breslau).

— 3»t Berlage oonBlajBrotf«
bau 8 in Seipgig erfdtienen ba8

Sieb: „3n ber Stirdje" Bon g.

B. Berger unb „Step me mir armen

maib“ non §. ©räbener.
— „®a8erfteSieb“Bong.9afe*

I i p (op. 20) (Bertag Bon $ i 1 b e

=

branbtin ©tolp i. BO- 3n bem=

felben Berlag: „3ungfrauenliebe"

non SRolf Biebger (op. 2) unb

„SBegemart" bon ®. ©fopnil.

Nur 1 Mark
Ullllll|lll)l 11UJ ßctubbriefträgern bl« tflgllrf) in

8 St trn fltofcvn gormatä er^tlncnbr, r«* »totale

berliner

aHorflen^citung
ntbfl „tSgl. ftamilfcnblalt" mit fcfl«lnb«n ffirjatdunfl«».

1

füWie inftnimvcu Striitcln au# allen (Mehlfien, nament»'

lief} au« brr gaiiö" mtb ßanbiuirtfdiaft. !

Die flroft* galjl bon inr^r al8

140 000 Abonnenten
ift brr beft« Weioei«, bafi iQrt |jolitif(f|C Haltung unb ba8,

«ifWrlrl, tüdebrä fl« für ^auS unb gaiuiUe an Unter"
tjaltuufl unb &rlrfjruttg bringt, giogtu söeifall flubet.

3m niie^ften Quartal erfc^eint brr inUreffante “Jioman

:

„Hut r»udjtfjau0 tmrbei“ non Anna Behnisch.
^robe-'Jiummmt gratis b. b. ®sbrb. ber „©erltner SKorßfn«3eitunft", Berlin SW.

Jede Dame spart Geld,
wenn sie ihre Kleiderstoffe nur noch direkt von der Fabrik
bezieht. Hierzu bietet die mit Regen looo roech. Webatühlen
ausgeBtattete weltbekannte Ueltzenache Wollenweberei zu
Gera Gelegenheit, denn die Finna verkauft jetzt ihre Fabrikate
in unerreichter Auswahl meierweise direct an das Publikum
genau bo billig, wie dieselbe sonst nur stückweise en gron
an Detail-Geschäfte abgegeben hat. Auch alle anderen Arten
moderner Kleiderstoffe sind durch die Firma unerreicht
billig zu beziehen. — Wegen Muster schreibe man an die

Ueltzensche Wollenweberei
Versand-Abteilung Berlin W. 8.

S ßademannen
vereint die Wellenbadschaukel (D. R.-P.)

30 000 Stück in 378
Jahren verkauft.

Einzige praktische Wanne, welche ein Vollbad, Kinderbad, Sitzbad und Schwitzbad sowie

mit 2 Eimern Wasser das erfrischende, nervenstärkende Wellenbad bietet Preis fUr

Körpergrosse bis 175 cm 42 Mk., Grössere 46 und 48 Mk. Dampferzeuger 10 Mk. extra. -
Vor wertlosen Nachahmungen wird gewarnt — Ausführliche Preisliste kostenfrei.

Moosdorf & Hochhäusler,
F"V.lV/»K:^ nÄ're?

,n

Verkauf zu gleichen Preisen wie in der Fabrik in den eigenen Geschäften:

Omriln, Kommandantenstrasse 60. und Frankfurt CMaliQ» Kalserstrassa 55. x-

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.flügel und ^ianinos.
Barmen,

Nenerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1A.

nad) Contbrtft t>. «eb.-»at $rof Dr. D. Ülebictfl}. betetttgt binnen fntj« Äeil

Jferbauutttwbefdjnierben, Sobbrctmen, Pogen»fr=
M«l bl* golflrn bon Umnäfetßtett tm «ffen unb XrlnfEn, unb tft gan<

IQjltimUn^ befonbre* grauen unb ÜHäb($m ju tmpfebif«. bi« infolfl'

fMogenfdjmädje
1

9Ueberlag*n In fafl fämtlitben Spotbelrn uub »roflenbanftlungen.

— ®lan bedangt audbrüdllcb ©djtrinß’b ^ebümffifftnj. <r<Sr

„ßlandulen“
Gänzlich unschädlich,

hergestellt aus Bronohialdrilser.

JedeTabl. enthält o,05Glandnlnn
u o,‘iog Milchzucker. Gesetzlich
geschützt. D. R.-P. Nr. 95i9:i.

JVeuentdecktes als wirksamstes' Nittel anerkannt bei

Laungenkrankheitexi
chronischen Katarrhen und Lungenschwindsucht.

Dr. R. Nindorf, Rhlnow, schreibt: Mein R»Bum6 gehtilaliin. dass lltve Tabletten
das beste Mittel gegen Tuberkulose bis jetzt dar« teilen. Weder Arsenik, noch
Kreosotal, noch Solveol wirken so schnell und sicher wie dtis Glandnlen.

Dr. Braun, Herbateh: Ihre Glanrlulen Tabletten habe ich ceaen hartnäckige
Heisei k*-it und Hasten mit sehr günstigem Erfolge angewandt Ungunst igeNeben-
erscheinungen traten nie auf. Dieselben werde ich lu ähnlichen Fällen wieder
gebrauchen und kann den Herren Kollegen solche nur aufs wärmste empfehlen.
Käufl.i.d. Apotheken In Gläsern a M. 4,50 für 100 u. M. 2,50 für 50 Tabl.od. direkt a. der

Chem. Fabrik Dr. Hofmann Nachf., Meerane'in Sachsen,
welche auch Broschüre u. Krankenberichte auf Wunsch gratis u. franko versendet,

®ine ireube trregenbe unb praktifetje Älciljmidjtsattüc
ifi eine «l^forttfrt« ^loftftfte ©laldjrtftbaumf^mucf, entb. lOffattou« ju je 1 2ku(mb prorbt»
öoü farbiger SSrttfcl tn btmalter, glänjfnber u. übrrlpottnener SluÄfübrunfl, fämtliii mit
rtbum Silber bcriptegelt, für ben ^orrerb biHigtn IßretS uon nur 5 Warf tncl. lüorto
u. Slerpadunfl. «eine »einen Satten toie perlen, Süilffe tc., foubern nur gröferr-, ben
®aum mir», filüenbe ®egenft. gur ffleiterempfebl. füg. wir 1 ®$b. ejrtraftarfe (Si4iabfen
ob. l ißalet StiUantine unb Silberf^aum grati« bei. Tbialo &

' Greiner , ßofl
Lauscha in Thüx. SfUer^bcbfte «nerfenn. 3^rer aJinf- b Äaif. Aönlg. Wafjenb. gtän»!
geugn. au« aüen Äretf. b. SJeböIf. iterf. jur aßelbna^tSfaifon 1696: 10640 ^oftliften.

Karn - Orgel - Harmonium
im alle» GMSssan und allen Preislacen.

Eratklaialfea Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Nenerwall 37.
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— „äRännertreu", Souplet Don
S. b’SImmtt (Berlag Don ®. SI5 t»

«er in SBubapeft).

— „UelierS 3afjr' Dort ©gaffe
(Berlag oon (5. ©imon in ®er=
(in SW.).
— „SBalbjauIrer" bon fl. ®öp>

fart (op. öS))" (Berlag bon @eorg
Bij in jBaben) Baben).

"eibei— „©Reiben, ßeiben" bon ß.
SBenbij (Berlag bon Sßräger &
SR ei er in Bremen).
— „$)a8 ßieb bom ©efjill" bon

5J. 0. SB i cf c b e (op. 144) (Berlag
bon ®. Siebter in ßeipjig).

— „ßebter Sonnentag" oon ß.

©eitert (op. 94) (Berlag bon
®. ®S6enefer in SRegenBburg).

— 3nt Berlage oon (5. ®neb>
to io in ®re8ben SReuftabt ericfjicncn

:

„SBilbe Stofen" bon SR. Befer
(op. 82) unb „$ie SDinfitanten" oon
SR. Oefimfe (op. f>) unb „brei

ßieber" uon ®. o. Siofenberg.
— 6. 2! edier in Breslau bcr=

legte: „®eHabomta" uon D. flrain
(op. 2) unb „BenelianiicfieS ©tänb=
dfien" non flarl ©diibittlicf).
— „©fenreigen" non Klara SR iS Ep

men er (Berlag bon ®rnft §aug
in Spforsbeim).

— „$rei Bolfilieber" oon 2(.

Ulrirp (Bering ber freien mufi=
falifetrrn Sereiniguiig).

— „ ßucca=2BaIjer" für eine ©Ing:
ftimme bon SIR. Saffd (op. 25)
(Bering bon SR na b e & BI 0 tiioto

in Berlin).

— „SKeine Sofe am SR&ein* bon

B- fcoppe (Bering bon Sp. 3-
Kong er in fliiin).

— „Oeimlebr" bon SIR. ®bn>
rifiuS (.gartungfebe Beriag8-
brudeTei in Äönigsberg i. Br.).

— „®e8 ©ängerS leftameiit“

bon Sp. ©übler (op. 8) (Berlag
bon ff. Soft in ßeipjig).

— „Iiimaaete, vi prego!“ Bon
SP. 21. SSirinbeili (Berlag bon
®. Sdimibl in Xtieft).

— „3dl (lab' meines ßiebften"

bon 2R. 3 eng er (Berlag bon 21.

©d)tnib in äRiincpen).

— „RBalbeSjauber" bon 21. gorn
(op. 55) (Bering bon ®ebr. gug
in ßeipjig).

— „©eutfdje gijmiie" oon 3-
SRbeinberger (Berlag oon g. ®.

K. ßeufart in ßeipjig).

— „Sn ber ©djenfe" bon 2t.

3 örfter (op. 142) unb „©er ßenj
ift ba" oon bemfelben (Berlag bon
g. bom ®nbe in SiSIn a. 81$.).

— „Bom berlnffenen SRägbelein"
bon Sp. ©tpleuning (op. 30)
(Selbfloerlag

,
3ntidj, Sentralbof).

— „goRänbifcbeS Süßiegenlieb"

bon gagei (Berlag bon Breit,
lopf & gärtel in ßeipjig).

— „ÜRein geimatlanb“ bon g.
Stein (op. 2) (Bering bon SB.

So d| in SönigSberg i. Br.).
— „Sasminbiüten.“ ©jinefiWeS

99Sehiedmayer, Pianofortefabrik
(f

vormals J. & P. Sehiedmayer, Stuttgart, Neckarstrasse 12.

Kgl. Würtfemb., Preusslsche, Englische, Italienische, Herzog!. Sachsen-Coburglsche und Fürstl. Hohenzollernsche Hoflieferanten.

/iügel, Pianinos, Harmoniums.
— 37 Ehrendiplome und Medaillen. «fs®

—

i
A. Osmanek,
Mnsilcinstrümenten- n Saitenraurlk

Schönbach (Böhmen)
liefert vorzügliche Schal,
u. Honiertlubtrninente.
Exportspecialitäten: Vüo-

lluen und Nnltcn.
Neueste Kataloge aufVerlangen.

ClHi.a.mnd.t-a.lbdf.
1

Onrt., Lieder, Irlenntc.

lllscheünlversal-

Blbllothek.8ooirg.
Jede Sr. 20 Pf. len rer. infl. Tongl.
Stieb n. Drnck, stark» Papier. Elefant anngeit.
Albnmsk 1,50. 6ebd. Werke. Heitere lualk.

Vermolcbnl.i« grMtj und franko Ton»
Terlaf der loiikaliicheo Dnirenal-fiibllotbek,

i

L#l£Zlg^DO^Ien*t£^i

PIANINOS
von M. 400.— an.

Harmoniums
von M. 80.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln,
Flügel, Klavierharmoniums.
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.
Illustr. Katalog, der grösste seiner
Art, freo.NichtgefalL Instrum, auf

meine Kosten zurück.
Wllh. Rudolph in Giessen 321.

Allen Künstlern,
Dilettanten and

Musikern
empfiehlt seine
beliebten eeht

Rijnlsclies Saiten
für au« mal rinn., sowie Speoi&lität eig-
ner Erfindung: Prlp., qaintenrsin» VIoUo-,

Viola- nod Oollosalton. Preisliste postfrei i

Leipzig, Albertstr. 25B. Hefnr. Hlaizaehold.

ßiebeslieb oon 21. ßnugmib (Ber.

lag oon 3- gauff & ©d)ulj in

Berlin NO., ßanbSbcrgerftr. 84).

— „SBiegenlieb einet jungen üRub
ter" bon ®. ©arfen (op. 1) (Ber.
lag bonü(.3.Beniamin in gam=
bürg).

— „Vieille Chanson“ bon ®.

®Ioffon(Beriag bon 3- ®. flatto,

in ®rüffel, 52 Rae de l'Ecuyer).

— „grau SRadjtigalT bon @.
®ord) (op. 45) (Berlag bon SB.

gnnfen in flopenijagen unb 2eip=

3*8).

— „68 gebt ein linbee ffleben"

non g. 21. liefet (op. 15) (Berlag
bon ®. Suienburg in ßeipjig).

Meister-
h&ft gearbeitete Mnalka
InNlrnniente Jeder
Ar* liefert unt Garantie
Wilhelm Herwig

in MarUneükirclißn i. s.

Illustr. Preliflata umsonst u. portofr.

Das in Nr 22 dieser Zeitschrift, auf Seite 279 empfohlene

neue klavierpädagogische Buch,
theoret -prakt. Anleitung zur Erhaltung und Ausbildung einer vollkom
menen Finger- und IKnndrerl iffkelt von Dr. A. Kupfersohmld (Mit
f>o Illustral ionen, Berlin Max Richter, Wienerstr. 14) ist durch Jede
Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen. Preis Mk. 2.50. — Dieses
Buch, sowie das Dr. Kupfersohmld'sohe

Gheiropädion
Deutsches Reichspatent
In fast allen europäischen

Staaten patentiert.

Beschrieben in No. 23 Seite 294 dieses Blattes

jeden Musiktreibenden wertvoll.

Preis des Cheiropädion inkL Porto and Verpackung 20 Mk.
Zu beziehen durch das Central-Depot von Max Richter,

lln SO. 63, Wienerstr. 14.
Prospekte gratis und franko.

Bedingungen für Aanwahlseiidaugen bitte zu verlangen von
Carl giinou, Mnslk verlag, Berlin SW., Marhgr.-Str. 21.

Harmonium -Saus.
General-Agentur von Scbiedmayei-Hannoililini und Estey-Orgeil (M. 160 bis M. 2600).

S p ec I nl *Ter I ng von Marmonlnm-Nuilksllan,
circa 2000 Werke der besten Original-Kompositionen a. Arrange-
ments fiir Harraonlnm, — für Harmonium und Klavier (Duo), — für Violine
(Cello) und Hnrnioniniu (Duo). — fiir Harmonium, Klavier u. Violine (Trio), —
für Harmonlnm und Streichquartett. — für Gesang und Harmonium etc. u.
alle anderen Musikalien. Die beste Harmonium-Schule, op. 45 von Aue.
Reinhard, in dt atsch-englischer und deutsch-französischer Sprache; je M.3.

Schuberths Klassiker:
Jteethove», 24 ausgew. Werke.
Chopin, 12 verschiedene Werke.
—

,
17 beliebteste Werke.Mendetssohn, Sämtl. Lied, ohne Worte.

Mozart, Ausgew. Werke.
Schumann, Jngend&lbum. Op. 68.

Weber, Ausgew. Werke.

IäBandlMk.H
Ausführl. Editions Verzeichnisse über

6000 Nummern kostenfrei von
J. Sehuberth 4 Co., I<elpilg.

Estey- Orgeln

amonim
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Kein a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Ferner berühmte Harmonium-Werke zu Gesehenkeji

:

ste, JL 4.Ang. Reinhard, op. 41, Volksllederbnch mit beiRefiigtem Texte,
op. 60

,
Buch der Lieder; Schubert, Mendelssohn, Schumann etc., je M. 2.

op. 64, Caeoiiia, 268 Choralvorspiele (9 Hefte 1

,
M. c, gebd. M. 7. 50.

op. 40, Poiyhymma
,

71 auserlesene Tonstücke von Bach bis Schumann u.

neuere. M. 6.50, gebd. M. 8.

op. 70
,
Weihnachts-Album, 4» Weihnacht3lieder mit Text (für Harmonium

oder KUvier) M. 1.80, gebd. M. 3.30.

op. 72, Zehn Nachspiele für Orgel oder Harmonium, M. 2.50.

op, 74, Studien, Bo Uebungs- und Vortragsatücke für Harmonium, 2 Hefte
je M. a.60.

Stapf, E., op. 7
,
Klaas. Anft ologie für Harm. M. 6, geb. M. 8.— op. 8, Hausandaoht, «0 Choräle, 4 Hefte, je M. 1 . 20 .

Allilm, Max, Wegweiser durch die Harmoniummusik mit Vorwort Har-
monium bau, M. 1 .

80 .

Rlehm, W., Das Harmonium, sein Bau und seine Behandlung mit 14 Fi-
gurentafeln, brosch. M. a, gebd. M. 2 50.

Pieisllslea, yeriaas-Kaialog anfl iHtlntniln iniM ami las eine Harüiamnispiel giails

Engen Gärtner

Isttrt

Kflnlgl

Würitemb.
Hof-ln*tru-

mBntenmaohar.
Atelier für

Geigenbau und
Reparaturen.

Seltsigetertigie

Streichinstruments]

AusfQhrllohe Prospekte und Preisliste Uber diese ausgezeichneten, nach wissen-
schaftlichem System gebauten Streichinstrumente kostenfrei.= Dresden, Pragerstrasse 2, Richard Weichold,=

all. autor. Geigonbauanstalt für Stelzner-lnBtrumente.

in höchster Vollend.,
I nach Orig, berühmt. Meister. Grosser!
edler Ton, leichte Ansprache. Von

ersten Künstlern gerühmt.
Alteital.u. deutsche Meisterinstr,

Feinste Bogen, Etuis, ital. u. quinten-
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen u.

alle sonst Saiteninstr. MT~ Repara-I
turwerkatfitte als vorzüghoh bekannt.

Eckt italienisch.«

llfaiidolliien,

Okarinas
gut und billig

) Konkurrenz nur beiohne ]

C. Hvlimidi A Co.,
Trteste (Oesterreich).

Grösstes L«gor iUlieniichar Mviü,
all« Eriohalnungen des Kaudollnin-
Bapertorlna. # Katalogs grstli. •

Für Weihnachten den Eltern musikalischer Kinder empfohlen!

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

Jahrgang 1897 der Illustrierte Zeitschrift für die Jugend.

Mit Beiträgen erster Komponisten und

Jugendschriftsteller,

sowie zahlreichen, sorgfältig gewählten

Preis eleg. geb. M. 6.50. s>i Musik-Beilagen, hs-

Es vereinigen sich im obigen Werke beliebte Schriftsteller, vorzügliche Künstler, bewährte
Komponisten und Pädagogen zu d»m Bestreben, der Jugend in Wort, Bild und Ton die reichen Schätze
des musikalischen Lebens zu erschlossen und ihr somit die Kunst lieb und wert zu machen, die ja dazu be-
raten ist, das Menschenherz zu erfreuen und zu veredeln.

JAusikal. Jugendpost.

Das Buch enthält von warmem Lebenshauch durchdrungene Erzählungen und -Schilderungen ernsten
und heiteren Charakters, interessante Zöge aus dem Leben berühmter Künstler, welche ihren Lebensgaug
mit ^liebevoller Pietät in Wort und Bild behandeln; ferner leicht verständliche musikpädagogische Aufsätze,
Gedichte, Rätsel, endlich Kompositionen für Klavier, Gesang und Klavier und Violine, deren Inhalt dem
Fassungsvermögen der Jugend entspricht, und zwar in einer Weise, dass sie unterhalten, belehren und den^ Ge-
schmack bilden, ohne steifen, langweiligen Lebrton in sich zu tragen.

Die Anschaffung dieses vortrefflichen Werkes wird ebensoviel Freude bereiten als Nutzen stiften.

Stuttgart. Carl Grüninger, Verlagsbuchhandlung. I



xvm. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. stuttgart-LeiPZig im.
No. 24 Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Hamllungen entgegen.





Weihnachtslied.
Terzett für Sopran, Tenor und Baryton (Bass).




